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Zur Beachtung.

Die Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft werden

von den Geschäftsführern ersucht:

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-

sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post*)

zu beziehen;

2) die resp. Jahresbeiträge an unsere Commissions-Buchhandlung

F. A. Brockhaua in Leipzig entweder direct portofrei oder

durch Vermittelung einer Buchhandlung regelmässig zur Aus-

zahlung bringen zu lassen;

3) Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichnis, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes nach

Holle a. d. Sacde, an den Schriftführer der Gesellschaft, Prof.

IVaetorius (Lafontainestrasse 7), einzuschicken

;

4) Briefe und Sendungen , welche die Bibliothek und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die „Biblio-

thek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Halle

a. d. Saale* (Friedrichstrasse 50) ohne Hinzufügung einer

weiteren Adresse zu richten;

5) Mittheilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen

für die Kunde des Morgenlandes an den Redacteur, Prof.

Dr. Windisch in Leipzig (üniversitätsstr. 15) zu senden.

Freunde der Wissenschaft des Orients, welche durch ihren

Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft zu fördern wünschen,

wollen sich deshalb an einen der Geschäftsführer in HaUe oder

Leipzig wenden. Der jährliche Beitrag ist 15 wofür die

Zeitschrift gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft für Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 JC (= £ 12 = 300 frcs.) erworben. Dazu
für freie Zusendung auf Lebenszeit in Deutschland und Österreich

15 JC., im übrigen Ausland 30 JC.

*) Zar Vereinfachung der Berechnung werden die Mitglieder der D. M. G.,

welche ihr Exemplar der Zeitschrift direkt durch die Post beziehen, er-

sucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich das Porto für freie Ein-

sendung der vier Hefte zu bezahlen, und zwar mit 1 Mark in Deutschland und
Österreich, mit 2 Mark im übrigen Auslande.



IV

Personalnachrichten.

Der D. M. G. ist als ordentliches Mitglied für 1902 beigetreten:

1323 Herr Dr. Gustav Rothstein in Kottbus, Turnstrasse LI.

1324 „ Prof. Charles C. Torrey in New Häven, Conn., U. S. A.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied:

Herrn A. Weber in Berlin, t 30. Nov. 1901,

das correspondierende Mitglied:

Herrn Play fair in St. Andrews,

sowie das ordentliche Mitglied:

Herrn Tiolo in Leiden.

Ihren Austritt erklärten die Herren:

Saad, Huth, Wilcken, Freiherr v. Grünau; sowie das Rabbiner-

Seminar in Berlin.
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Yerzeichnis der vom 1. Not. 1901 bis 20. Jan. 1902 für

die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Ab 210. 4°. Handschriften-Verzeichnisse, Die, der König-

lichen Bibliothek zu Berlin. Band 13. Berlin 1901. (Von der General-

Direktion der Königl. Bibliothek.)

2. Zu Ab 560. Che co Kt Kran», npioöpiVreHHHXi, BnßjiioTeKO» Hiinepa-

Topcsaro C.-IIeTep6yprcRaro ynnBepcHTera bt> 1901 roiy. No. 1. Ct.

1 AnBapa no 30 Idhb. C.-IIeTep6ypri. 1901.

3. Zu Ae 45. Rondiconti della Reale Accademia dei Lincei. Ciasso di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. X. Fase. 7°— 8°.

Roma 1901.

4. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch - philologbehen und

der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.

1901. Heft IV. MUnchen 1901.

5. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XX. — Fase. IV. Bruxellis 1901.

6. Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische, .... bearbeitet und heraus-

gegeben von Lucian Scherman. XIV. Jahrgang. Zweites Halbjahrsheft.

Berlin 1901.

7. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

Serie II. Vol. I. Fase. 62. Anno VI. Roma 1901.

8. Zu Bb 628. 4°. Bulletin de l'Ecole Francaise d'Extreme-Orient. Tome I«
no. 3. Hanoi 1901.

9. Zu Bb 670. Oiornale della Societä Asiatica Italiana. Volume quattor-

dicesimo. 1901. Roma—Firenze—Torino 1901.

10. Zu Bb 725. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXIX,
Part III. — 19U0. Vol. LXX, Part I, No. 1. — 1901. Calcutta 1901.

11. Zu Bb 725c. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Nos. III

— VIII. 1901. Calcutta 1901.

12. Zu Bb 755. Journal, The, of the Bombay Branch of the Royal Asiatic

Society. No. LV. Vol. XX. 1900. Bombay 1901.

13. Zu Bb 760. Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society,

1900. Volume XVI. No. 51. Colombo 1901.

14. Zu Bb 790. Journal Asiatiquo publie par la Societe Asiatiquo.

Neuvieme Serie. Tome XVIII. No. 2. Septembre—Octobre 1901. Pari».

15. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. [Bairüt] 1901. [IV,] No. 20. 21. 22. 23. 24. 1902.

[V,] No. 1.

16. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- on Volkonkunde,
uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-
schappen. Deel XLIV. Aflovering 2 on 3. 4. 5 en 6. Batavia

|
's Hage 1901.



V I Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. *. tr.

18. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene on Bestuurs-Vergaderingen
van bot Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel
XXXVIII. — 1900. Aflevering 4. Deel XXXIX. — 1901. Aflevering

I. 2. Batavia
|

's Gravenhage 1900. 1901.

19. ZuBb 905. 4°. T'oung-pao. Archives pour servir & l'etude de l'hlstoire,

de» langues, de la geographie et de rethnograpbie de l'Asie Orientale.

II. Serie. Vol. IL No. 5. Decembre 1901. Leide 1901.

20. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Fünfundfünfzigstcr Band. IV. Heft. Leipzig 1901.

21. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.

XV. Band. — 4. Heft. Wien 1901.

22. Zu Bb 1200, p, 26. Abu'l-Fadl 'Allömi. The Akbaruiima of Abu-l-Fazl

translated froin tho Persian by' H. Beveridge. Vol. I. Fase. VI. Calcutta

1901. (= Bibliotheca Indica. New Series, No. 991.J

23. Zu Bb 1200, s, 172. Gadädhara Iiäjaguru, Gadädhara Paddhatau Ka-
lasSra edited by Sadäciva Miya of Purl. Vol. I. Fasciculus III. Calcutta

1901. [— Bibliotheca Indica. New Series, No. 994.]

24. Zu Bb 1200, s, 230. Govindänanda Kavikankanücärya
,

VarsakriyS-

kaumudT. Edited by Pandita Kamalakrma Smrtibhümna. Fasciculus II. III.

Calcutta 1901. [= Bibliotheca Indica. New Seriös, No. 990. 997.]

25. Zu Bb 1200, s. 375. Khartdadeva, Bhatja Dlpikft, a Work belonging to

the Pürvva Mlmäipsä School of Hindu Philosopby by Khanda Deva. Edited

by Mahamahopädhyftya Candra Künta Tarkäla0kära. Vol. I., Fasci-

culus III. Calcutta 1901. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 993].

26. Zu Bb 1200, s, 394.
[
Kumärila]

, Ql ok a v 5r ti ka translated from the

Original Sanskrit witb Extracts from the Commentaries of SucarTta Micra

(tho Kficika) and Parthasärathi Mivra (tho Nyfiyaratnakara) by Ga<ßganä-
tha Jhä. Fasciculus IL Calcutta 1901. [— Bibliotheca Indica. New
Series, No. 986.]

27. Zu Bb 1200, s, 500. Merutuüga Äciirya, The Prabandbacintämanl or

Wishingstono of Narratives. Translated from the original Sanskrit by C.

H. Tatmey. Fasciculus III. Calcutta 18<J9. [*= Bibliotheca Indica. New
Series, No. 956.]

28. Zu Bb 1200, s, 505. Nägexabhatta. Mahabba«>yapradlpoddyota by

Ndgeca Bhatta. Edited by Pandit Bahuvaüahha Qäetrl. Vol. I, Fasci-

culus IX. Vol. II, Fasciculus I. Calcutta 1901 [= Bibliotheca Indica.

New Seriös, No. 989. 1000].

29. Zu Bb 1200, s, 610. Pingaln. Pr Skr i t a-Pa i n g al am. Edited by Chan-
dra Mohatui Ghoxha. Fasciculus VI. CalcutU 1901 [= Bibliotheca

Indica. New Series, No. 987],

30. Zu Bb 1200, s, 700. Satapathabrahmanam. The <>tapatha BrSh-

mana of the White Ynjurvoda, with the Commentary of Säyaija Acärya.
Edited by Pandit Satyavrata Sömarrami . Vol. I , Fasciculus IV. V.

Calcutta 1901. [= Bibliotheca Indica. New Seriös, No. 988. 996.]

81. Zu Bb 1200, s, 720. Sid/Uiarsi, Upamitibhavaprapaiica katha. The
Upamitibhavaprapancä Knthil of Siddharshi. Originally edited by the late

Peter Peterson and continued by Hermann Jacobi. Fasciculus IV. Cal-

cutta 1901 [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 995],

32. Zu Bb 1200, s, 950. Vidyäkara Yöjapeyi, Nityäcära Paddbatih. Edited

by Pandita Vinoda Yihüri Bhattäcüryya. Fasciculus I. II. Calcutta 1901

[= Bibliotheca Indica. New Series, No. 992. 998].
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Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. *. w. VII

33. Zu Bb 1243. Orient, Der alte. Gemeinverständliche Darstellungen

herausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 3. Jahrgang. Heft 2 , 3.

[
Winckler, Hugo, Himmels- und Weltenbild der Babylonier als Grundlage

der Weltanschauung und Mythologie aller Völker.] Leipzig 1901.

34. Zu Bb 1251. 4° und 2°. Publications de l'Ecole Francaise d'Extrtme-

Orient. Volume II. [III]. Paris 1901.

35. Zu Bb 1866. 4°. TeKCTH H P&31ZCK&HM! 00 ApMÄOO-rpySHHCKOfi (pH.lO-

jorie. IIL C.-üeTepÖypn 1901.

36. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine ontier de

l'Egyptologio publice . . . par Karl Pteld. Vol. V. — Fase. III. Upsala o. J.

37. Zu Ca 15. 4°. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Alterthums-

kunde. Herausgegeben von A. Erman und G. Steindorff. Band XXXIX.
Erstes Heft. Leipzig 1901.

38. Zu De 585. Strack, Hermann L. , Grammatik des Biblischen Aramäisch
mit den nach Handschriften berichtigten Texten und einem Worterbach.
Zweite, grösstenteils neubearbeitete Auflage. Leipzig 1897. [=» De 586".]

— Dasselbe. Dritte, großenteils neuboarbeitete Auflage. Leipzig 1901.

[= De 585».] (Vom Verfasser.)

39. Zu Dh 2690. Pirqe äböt. Die Sprüche der Väter. Ein ethischer Mischna-
Traktat Herausgegeben und erklärt von Herrn. L. Strack. 3., wesent-

lich verbesserte Auflage. Leipzig 1901. [Dh 2690«.] (Vom Herausgeber.)

40. Zu Eb 4243. Schmidt, Richard, Beiträge zur indischen Erotik. Das
Liebesleben des Sanskritvolkes nach den Quellen dargestellt. Lieferung I,

Leipzig o. J.

41. Zu Ed 1365. 4°. Hände s amsoreay. 1901. 10. 11. 12. 1902. 1.

Wienna.

42. Zu Fa 76. Szemlo, Keleti .... Revue Orientale pour les etudes ouralo-

alta'iques. I. evfolyam. 1900. 4. szäm. II. evfolyam. 1901. 3. 4. azam.
Budapest.

43. Zu Fi 80. C6opHHKi MaTepiajoBi «fl onncanbi M-fccTeocTeß h
iueiieHi Kannasa. Banvcai XXIX. TmpJH(n, 1901.

44. Zu Ia 140. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Band XXIV,
Heft 2 und 3. Leipzig 1901.

45. Zu Ia 140a. M i 1 1 he il u ngon und Nachrichten des Deutschon Palaestina-

Vereins. Leipzig 1900. Nr. 3. 4. 5. 6. — 1901. Nr. 1.

46. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.
Vol. XXUI. Part 6. 7. [London] 1901.

47. Zu Mb 135. 4°. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 220. 221. V. Band (Nr. 23. 24.) November. December 1901.

48. Zu Na 325. Revue archeologique. Troisiemo Serie. — Tome XXXIX.
Septembre—Octobre. Novembro—Decembre 1901. Paris 1901.

49. Zu Nf 342. 2°. Progress Report of the Archaeological Survey of
Western India, for the year onding 30 th June 1901. [Government of
Bombay. General Department. Archaeology.]

50. Zu Nh 171. Fontos rorum Austriacarum. Oesterreichische Gcschichts-
Quellen. Register zu don Bänden I bis L. Zweite Abtheiluug. Diplo-
mataria et Acta. LI. Band. Wien 1901.

51. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. 1901. Vol. XVIII. No. 5. 6.

1902. Vol. XIX. No. 1. London.

52. Zu Oa 255. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXVIU. — 1901. — No. 8 u. 9. 10. Berlin 1901.
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VHI Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u.s.w.

53. Zu Oa 256. Zeitschrift der Oesellschaft fttr Erdkunde zu Berlin.

Band XXXVI. — 1901 — No. 4. Berlin 1901.

54. Zu Ob 2780. 4°. Dagh-Register gohouden int Casteel Batavla vant
passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Anno 1641
—1642. Uitgegeven . . . onder toezicht van H. T. Colenbrander . 's-Graven-

hage 1900. Anno 1673. Uitgegeven onder toezicht ... van J. A. van
der Chijs. Bauvia

|
's Hage 1901.

II. Andere Werke.

11335. Lehrbücher des 8eminars für Orientalische Sprachen. Herausgegeben
von dem Dlrector des Seminars. Band I—VIII. X. XII, 1. 2. XIV—
XVI. XVIII. 15 voll. Stuttgart & Berlin 1890—1898. Bb 1120.

11336. Skyggekomedie, En Tyrkisk. Indledet og oversat af J. 08trup.
Kabenhavn 1901. (Von Herrn Prof. Jacob.) Fa 3017.

11337 Q. Jacob, Georg, Das Scbattentheater, in seiner Wanderung vom Morgen-
land zum Abendland. Vortrag, gehalten bei der Philologen-Versamm-

lung zu Strassburg am 4. Oktober 1901. (Vom Verf.) Na 134. 4°.

60~

11338Q. Steinf M. A., Preliminary Report on a Journey of Archaeological and
Topographical Exploration in Chinese Turkestan. London 1901. (Vom
Secretary of State for India in Council) Ng 590. 4°.

11339. Huart, CL, Sur les variations de certains dogmes de l'Islamisme aux

trois premiers siecles de l'hegire. [SA. aus Revue de l'Histoire des

Religions.} Paris 1901. (Vom Verf.) Hb 796.

11340. Kampffmeyer, G. , [Anzeige von PiscJtel, R., Fischer, A., Jacob, G.,

Katalog der Bibliothek der Deutschen Morgenländiachen Gesellschaft.

Erster Band: Drucke. Zweite Auflage] [= SA. aus dem Centraiblatt

für Bibliothekswesen]. Leipzig o. J. Ab 276.

11341. ß(MChin , Otto, Die deutsche Südpolar-Expedition. SA. aus der Zelt-

schrift für Erdkunde zu Berlin. Band XXXVI , 1901, Nr. 4. Berlin

1901. (Von der Geschäftsführung des VII. Internationalen Geographen-

Kongresses zu Berlin.) Ob 495. 4°.

11342. Geiger, Abraham, Judaism & its History. Translated from the German,

by Maurice Mayer. Closing with the destruction of the second temple.

To which is added an Appendix: "Renan [so!] and Strauss". New
York 1866. Nd 200.

11343. Ryder, Arthur William, Die Rbhu's im Rgveda. [Leipziger Dias.]

Gütersloh 1901. (Von Herrn Prof. Dr. Fischer in Leipzig.) Hb 2175.

11344. [Bretschneider, E. W.] IlaMtöuHi, IL, 3. B. EpennHeiUepT,.

HeKpoaor*. C.-IIeTep6ypr* 1901. (Vom Verfasser.) Nk J79
50

11345. Kitasato, Takeshi, Zur Erklärung der altjapanischen Schrift. [Diss.]

Leiden 1901. (Von Herrn Prof. Dr. Fischer-Leipzig.) Fg 160.

11346. Locwenthal, Wilhelm, Die slaviscben Farbeubezeichnungen. [Disa.]

Leipzig 1901. (Dgl.) Ei 53.

11347. Belic, Alexander, Zur Entwicklungsgeschichte der sklavischen Deminutiv-

und Amplificativsuffixe. [Diss.] Leipzig 1901. (Dgl.) Ei 15.

11348. Reichs-Druckerei. Berlin. [Schriftzeicheu.] Berlin 1900. (Dgl.)

Ba 788.

11349Q. Adler, Bruno, Dor nordasiatische Pfeil. Ein Beitrag zur Kenntnis

der Antropogeographie [so!] des Asiatischen Nordens. [Diss] Leiden

1901. (Dgl.) Oc 1922. 4«
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11350. Praetoriu», Franz, Die Übernahme der früh-mittelgriechischen Neumen
durch die Juden. Ein Nachwort zu meiner Schrift über die Herkunft

der hebräischen Accente. Berlin 1902. (Vom Verfasser.) Dh 1001.

11351. [Völlers, Karl,] [Anzeige von PUchel , R.
,

Fischer, A., Jacob
, O.,

Katalog der Bibliothek dor Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Erster Band: Drucke. Zweite Auflage] [=* Literarisches Centraiblatt.

Nr. 87. 51. Jahrgang.] Leipzig 1900. (Vom Verf.) Ab 279. 4°.

1 1352 Q. Pischel, R. , Die Echtheit der Baddbareliquien [«= Beilage zur All-

gemeinen Zeitung. Jahrgang 1902. Nummer 4]. München 1902.

(Vom Vert) Hb 2596. 4°.

11353 F. Le Bon, GusUve, Tamaddun-i-'Arab gisko Gustave Le Bon ek frän-

sTsI muhaqqaq ke asl franc tasnlf se sams-ul-'ulama sajjid 'Ali Bil-

grämi. Agra 1898. (Vom Übersetzer.) Eb 5590. 2°.

11354. Le Bon, Gustave, La civilization des Arabes. Translated from tho

French into Urdu by Sbamsul Ulama, Syed Ali Bilgrami. Translator s

Preface and Dedication. Madras 1898. (Vom Übersetzer.) Eb 5591.

11355. [Lagarde, Paul de] Nestle, Eb., Paul de Lagarde. Ergänzter Sonder-

abdruck des Artikels aus Band XI der Realencyklopädie für protestan-

tische Theologie und Kirche. Leipzig 1902. (Vom Verf.) Nk 497.

Zu B.

Ein chinesisches MS. (Von Herrn Prof. Dr. Baethgen.) B 623.
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Verzeichnis der Mitglieder der Deutschen Morgen-

ländischen Oesellschaft im Jahr 1902.

L
Ehrenmitglieder 1

).

Herr Dr. Theodor Aufrecht, Prof. a. d. Univ. Bonn, Baumschuler Allee 33 (07).

- Dr. R. G. Bhandarkar, Prof. am Dcccan College, in Puna in Indien (63).

- Dr. O. von Böbtllngk Exe, kaiserl. russ. Geheimer Rat, der kaiserl.

Akademie der W issenschaften zu St. Petersburg Ehrenmitglied mit

Sit« und Stimme, in Leipzig-K., Hospitalstr. 25 II (35).

- Dr. Edw. Bylcs Co well, Prüf, des Sanskrit an der Universität zu Cam-
bridge, Engl., 10 Scrope Terrae« (CO).

- Dr. V. Fausböll, Prof. an der Universität zu Kopenhagen (61)
- Dr. M. J. de Goeje, Interpres legati Warneriani u. Prof. an d. Universität

in Leiden, Vliet 15 (43).

• Dr. Ignazio Guidi, Professor in Rom, via Botteghe oscure 24 (58).

- Dr. IL Kern, Professor an der Universität in Leiden (57).

Sir Alfred C. Lyall, KCB, DCL, Member of Council, in London 8\V, India

Office (53).

Herr Dr. Theod. Nöldeke, Prof. an der Univers, in Strassburg i/Els., Kalbs-

gasse 16 (64).

- Dr. Julius Oppert, Membre de l'Institut, Prof. am College de France,

ä Paris, rue de Sfax 2 (55).

- Dr. Wilhelm Radioff Excellenz, Wirkl Staatsrat, Mitglied der k. Akad.
der Wissenschaften in St. Petersburg (59).

- Dr. S. L. Reinisch, Hofrat u. Prof. a. d. Univ. in Wien VIII, Fcldgasse 3 (66).

- Dr. Em. Senart, Membre de l'Institut ä Paris, rue Francois l«r 18 (56).

- Dr. F. von Spiegel, Geh. Rat u. Prof. in München, Köuiginstr. 49, 1 (51).

- Dr. Whitlcy Stokes, früher Law-member of the Council of the Govi-rnor

General of lndia, jetzt in London SW, Grenville Place 15 (24).

- Dr. Wilh. Thomsen, Prof. an der Universität in Kopenhagen, V, Gamle
Kongevei 150 (62).

- Graf Melchior de Vogüö, Membre de l'Institut h Paris, 2 rue Fabert (28).

n.
Ordentliche Mitglieder'2).

Herr Dr. W. Ahlwardt, Geh. Kegierungsrat , Prof. d. morgenl. Spr. in

Greifswald, BrüggMr. 28 (578).

- Dr. Uerman Almkvist, Prof. der semit. Sprachen an der Universität in

Upsala (1034).

1) Die in Pareuthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreffenden Herren zu Ehren-

mitgliedern proklamiert worden sind.

2) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete

Liste Bd. II, S. 505 ff., welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Nachrichten fortgeführt wird.
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Herr Dr. C. F. Andreas in Schmargendorf bei Berlin, Heiligendammstrasse 7

(1124).

• Dr. Carl von Arnhard in Konstanz in Baden (990).

Dr. Wilhelm Bacher, Prof. an der Laudes-Rabbinerschale in Buda-
pest VII, Erszebetkörut 9 (804).

- Job. Baensch-Drngulin, Buchhändler und Buchdruckereibesitzer in

Leipzig, Königstr. 10 (1291).

- Lic. Dr. B. Baentsch, Professor an der Universität in Jena, Lichten-

hainerstr. 3 (1281).

• Dr. Friedrich Baethgen, Consistorialrat, Professor an der Universität zu
Berlin, in Bensheim, Auerbacherstr. 69 (961).

- Willy Bang, Prof. an der Univ. in Löwen, Rue des Kecollets 22 (1145).
- Dr. Otto Bardenbewer, Prof. d. neutest. Exegese a. d. Univ. in München,

Sigmnodstr. 1 (809).

- Dr. Jacob Barth, Prof. a. d. Univ. in Berlin N, Weissenburgerstr. 6 (835).

- Wilb. Bart hold, Privatdocent an der Universität in St. Petersburg, Wassili

Ostrow, 5»« Linie 30, Quart. 24 (1232).
- Dr. Christian Bartholomae, Professor an der Universität in Giessen,

Asterweg 34 (955).

- Rene
1

Basset, Directeur de l'Ecole supeVieure des Lettre» d'Alger, Corre-

spondent de l'Institut, in L'Agha (Algcr-Mustapba) , Rue Michclet

77 (997).

- Dr. A. Bastian, Geh. Regierungsrat, Direktor des Museums für Völker-

kunde und Professor an der Universität in Berlin SW, Köuig-

grätzerstr. 120 (560).

- Dr. Wolf Graf von Baudissin, Profess. an d. Univ. in Berlin, Hoben-
zollernstrasse 22 (704).

• Dr. A. Baumgartner, Professor a. d. Univers, in Basel, Ober-TUlIingeu

(Postamt Stetten), Baden (10G3).
- Dr. Anton Baumstark in Rom, Camposanto dei Tedeschi preso 8. Pietro,

Villa della Segrestia 17 (1171).
- Dr. phil. C. H. Becker in Gelnhausen, Villa am goldnen Fuss (1261).
- Lic. Dr. phil. Georg Beer, Professor an der Universität in Strassburg,

Ingweilerstrasse 17 (1263).
- Dr. G. Behrmann, Senior und ilauptpastor in Hamburg, Kraien-

kamp 3 (793).

- Dr. Waldemar Belck in Frankfurt a. M., Wöhlerstr. 18 (1242).

- Lic. Dr. Immanuel G. A. Benzinger, Privatdoc. a. d. Univers, zu Berlin,

in Friedenau bei Berlin, Beckerstr. 11 (1117).

Dr. Max van Bereitem. Privatdoceut an der Universität in Genf, auf

Ch&teau de Crans, pre* Celij:ny, Cauton de Vaud. Schweiz (1055).
- Dr. Kurt Berghold, Dresden-A., Burkhardtstr. 12 (1292).

- Aug. Bernus, Professor in Lausanne (785)

A. A. Bevan, M. A., Professor in Cambridge, England (1172).
- Dr. Carl Bezold, Prof. a. d. Univ. in Heidelberg. Brückenstr. 45 (940).
- Dr. A. Bezzenberger, Geh. Regierungsrat, Professor an der Universität

in Königsberg i
,
Pr., Bessclstr. 2 (801).

- Dr. Gust. Bickell, Prof. a. d. Univ. in Wieu VIII, Alserstr. 25, 2. Stiege,

1. Stock (573).
- Christoph Reicbsfrhr. v. Biedermann, Räcknitz b. Dresden (12C9;.

- Dr. Th. Bloch, Indian Museum, in Calcntta (1194).

Dr. Maurice Bloomficld, Prof. n. d. Johns Hopkins University in

Baltimore, Md , U. S. A. (999).

Dr. Louis Blumen tlutl, Rabbiner in Berlin C, An der Schleuse 5 (1142).
- Dr. Alfr. Boi ssier in Le Kivago pres Chainbesy (Suisse) (1222).
- A. Bourguin, jetziger Aufenthalt unbekannt (1008)

Dr. Edw. Brandes in Kopenhagen, Kronprinsessegade, 50 (764).

- Dr. Oscar Braun, Professor in WUrzburg, Sanderring 6, III (1176).
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XII Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gegellschaft.

Herr Rev. CA. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary in New York (725).
- Dr. Karl Brockelmann, Professor a. d. Universität zu Breslau , Hoser-

strasse 21 (1195).
- Dr. Paul ßrönnle, London W, Fopstone Mansions, Karls Court (1297).
- Ernest Walter Brooks in London WC, 28 Great Ormondstr. (1253).
- Dr. Karl Brugmann, Geb. Hofrat, Prof. a. d. Uuiversität in Leipzig,

Schillerstr. 7 (1258).
- Dr. Rud. E. Br ünnow, Prof. in Vevey, Cautou de Vaud, Chalet Bcauval

(Schweiz) (1009).
- Dr. th. Karl Budde, Prof. a. d. Univ. in Marburg, Renthofstr. 25 (917).
- E. A. Wallis Budge, Litt. D. F. S.A., Assistent Deputy Keeper of Egyptian

and Oriental Antiquities, Brit. Mus., in London WC (1038).
- Dr. Frants Buhl , Prof. a. d. Univ. in Kopenhagen, Oesterbrogade 28 E (920).
- Dr. Moses Buttenwieser, Prof., Hebrew Union College in Cincinnati O.

U. 8. A. (1274).
Don Leone Caetani, Principe di Teano, in Rom, Palazzo Caetani (1148).

Herr Dr. W. Ca 1 and in Breda i/Holland, Seeligsingel 5 (1239).
- Freiherr Guido von Call, k. u. k. Österreich-ungar. Handelsminister

in Wien (822).

- Rev. L. A. Casar telli, M. A., St. Bcde's College in Manchester, Alexandra
Park (910).

- Alfred Caspari, Königl. Gymnasial-Professor a.D. in Erlangen, Östliche

Stadtmauerstr. 14 (979).
- Abb* Dr. J. B. Chabot in Paris, rue Claude Bernard 47 (1270).
- Dr. D. A. Chwolson, w. Staatsrat, Exe, Prof. d. hebr. Spr. u. Litteratur

an der Univ. in St. Petersburg (292).
- M. Josef Cizek, Pfarrer in Einsiedl b. Marienbad (1211).
- Dr. Pb. Colin et, Professor des Sanskrit und der vergl. Grammatik an

der Universität in Löwen (1169).
• Dr. Hermann Collitz, Professor am Bryn Mawr College in Bryn Mawr Pa.

bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (1067).
- Dr. August Conrady, Professor an der Universität in Leipzig, Sidonien-

strasse 52 II (1141).
- Dr. Carl Heinr. Cornill, Professor an der Universität in Breslau, Mou-

hauptstrasse 12 (885).

- Dr. James A. Crichton, Parisb Minister, Annan, Dumfriesshire (Schott-

land) (1310).
- Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof. am tbeol. Seminar in Chicago, Illinois, U. S. A.,

81, Ashland Boul (923).

- P. Jos. Dahlmann, S. I. in Luxemburg Bellevue (1203).

- Dr. T. Witton D a v i e s , Prof. of Semitic Languages, Baptist College and
University College in Bangor (North-Wales) (1138).

Dr. Alexander Dedekind, k. u. k. Custos der Sammlung ägyptischer Alter-

tümer des österr. Kaiserhauses in Wien XVIII, Staudgasse 41 (1188).
- Dr. Berthold Delbrück, Prof. a. d. Univ. in Jena, Fürstenuraben 14 (753).
- Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. a. d. Univ. zu Berlin, in Charlottenburg,

Knesebeckstr. 30 (948).

- Dr. Hartwig Deren bourg , Membre de ('Institut, Professor an der Ecole
speciale des Langues orientales Vivantes und am College de France
in Paris, Avenue Henri Martin 30 (666).

- Dr. Paul Deussen, Professor a. d. Univers, in Kiel, Beseler AI l&e 39 (1132).
- Dr. F. H. Dieterici, Geh. Regierungsrat, o. Hon. -Prof. an der Univers.

zu Berlin, in Charlotten bürg, Hardenbergstr. 7 (22).

- Dr. Otto Donner, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung an d.

Univ. in Helsingfors, Norra Kogeu 12 (654).

- Rev. Sam. R. Drive r, D. D., Canon of Christ Church in Oxford (858).
- Dr. Rubens D u v a 1 , Prof. am College de France in Paris , Rue de Sontay 1

1

(1267).
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Herr Dr. Rudolf Dvorak , Professor a. d. böhmischen Universität in Prag III, 44
Kleinseite, Brückengasse 26 (1115).

- Dr. Karl Dyroff, Konservator am Antiqoarium. Privatdocent an der

Uuiversität in München, Schraudolphstr. 14 III (1130).
- Dr. J. Eggeling, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh, 15 Hatton

Place (763).

- Dr. J. Ehni, Pastor emer. in Genf, Chemin de Malagnou 7bis (947).
- Dr. Karl Ehrenburg, Privatdocent der Geographie in Würxburg,

Paradeplau 411 (1016).
- Dr. Adolf Erman, Professor an der Univ. in Berlin, Steglitz, Friedrich-

strasse 10/11 (902).

- Dr. Carl Hermann Eth<5, Prof. am University College in Aberystwith.

Wales, Marine Terracc 575 (641).
- Waldemar Ettel, Pfarrer in Falkenrehde. Reg.-Bez. Potsdam (1015).
- Dr. Julias Euting, Professor an der Univ. und Direktor d. Universitnts-

u. Landes-Bibliothek in Strasshurg i/Els., Schloss (614).
- Edmond Fagnan, Professeur k l*Ecole superieure des Lettres d'Alger,

a Alger (963).
- Dr. Winand Fell, Prof. an der Akademie in Münster i. W., Sternstr. 2a (703).
- Dr. Rieh. Fick in Neuendorf b. Potsdam (1266).
- Dr. Louis Finot, Directeur de l'Ecole francaise d'Extreme-Orient in Saigon

(Indochine) (1256).
- Dr. August Fischer, Professor an der Universität zu Leipzig, Moscheies-

Strasse 5 (1094).
- Dr. Johannes F lern min g, Kustos an der Universitäts-Bibliothek in Bonn,

Arndtstr. 35 (1192).
- Dr. Karl Florenz, Prof. an der Univ. in Tokyo, Japan, Koishikawa-Ku,

Kobina Suido Mach 87 (1183).
- Dr. Willy Foy, Direktor des Rautenstrauch-Joest-Museums in Köln a/Rh.,

Loreleystr. 2 (1228).
- Dr. 8iegmund Fraenkel, Professor an der Univ. in Breslau, Augusta-

strasse 81 (1144).
- Dr. R. Otto Franke, Professor an der Univ. in Königsberg i/Pr., Schön-

strasse 2 III (1080).
- Jakob Frey, Kaufmann, z. Z. b. d. Aktiengesellschaft Tairoff, Alichanoff

& Tollet in Tiflis (1095).
- Dr. Ludwig Fritze, Professor und Seminar-Oberlehrer in Köpenick bei

Berlin (1041).
- Garabed Effendi Caracache, Conseiller k la Cour des Comptes

in Constantinople, Pera, Rue Alleon 20 (1290).
- Dr. Richard Garbe, Professor an der Universität in Tübingen, Biesinger

Strasse 14 (904).
- Dr. Lucien Gautier, Professor in Genf, 88 Route de Chene (872).

- Dr. Wilhelm Geiger, Prof. a. d. Univ. in Erlangen, Löwenicbstr. 24 (930).
- Dr. H. D. van Gelder in Leiden, Plantsoen 31 (1108).
- Dr. Karl Geldner, Professor an der Universität in Berlin NW, Thurm-

strasse 15 (1090).
- Dr. H. Geizer, Geheimer Hofrat, Professor an der Universität in Jena,

Kahlaische Strasse 4 (958).
- Direktor C. E. Gern an dt in Stockholm, Strandvagen 43 (1054).
- Dr. Rudolf Geyer, 8criptor a. d. k. k. Hofbibliothek und Privatdocent

an der Universität in Wien VI 1. Magdalenenstrasse 10 (1035).
- N. Geyser, Pfarrer in Elberfeld (1089).
- Dr. Hermann Gies, Dragoman bei der kais. deutschen Botschaft in Con-

stantinopel, Pera (760).
- Dr. Friedr. G ie s e , Ober- Lehrer an d. deutschen Realschule in Constantinopel,

rue Coumbaradji Marketto (1313).
- D. Dr. F. Giescbrecht, Professor in Königsberg i. Pr., Ziegelstr. 1 1 III (87 7).
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Herr Dr. Eduard Glaser, Arabienreisender, in München, Tberesienstr. 93 (1 162>.

- Dr. Ignaz Goldzibcr, Professor an d. Univ. und Sekretär der Israelit.

Gemeinde in Budapest VII, Hollö-utcza 4 (758).

• Dr. Richard J. H. Gottheil, Professor an der Columbia Unlversity in

New York, Nr. 169 West, 93*d Street (1050).
- S. Buchanan Gray, M. A., Mansficld College in Oxford (1276).
- Dr. Louis H. Gray, Unterbibliothekar und Privatdocent an der Universität

in Princeton, N. J., 53 Second Ave., Newark, N. J. U. S. A. (1278).
- Dr. George A. Grlerson, B. C. S., care of Grindlay & Co., 54 Parliament Str.,

London SW. (1068).

- Dr. Julius Grill, Professor a. d. Univ. in Tübingen, Olgastr. 7 (780).

- Dr. H. Grimme, Prof. an der Universität in Freiburg i. d. Schweit (1184).
• Dr. Wilh. Grube, Prof. a. d. Univ. und Direktorialassistent am Kgl. Museum

für Völkerkunde zu Berlin , in Halensee bei Berlin SW, Georg
Wilhelmstr. 17 (991).

- Dr. Max Th. Grünert, Professor an der deutschen Univ. in Prag II,

Sokolstrasse 68 (873).

Dr. Albert Grünwedel, Prof., Direktoralassistent am Kgl. Museum für

Völkerkunde au Berlin, in Gross-Lichterfeldc b. Berlin, Drakestr. 62

(1059).

- Lic. Dr. Herrn. Guthe, Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Körnerplatz 7 II (919).
- Johannes Haardt, Pastor in Wesel (1071).

- Stud. Orient. Pfemysl Hajek in Kralup a. d. Moldau No. 40 (1300).
- Dr. J. Halivy, Maitre de Conferences ä l'Ecole pratique des Hautes

Emdes a Paris, Kue Aumaire 26 (845).
- Dr. Ludwig Ha Iii er, Pfarrer in Diedenhofen (1093).

- Dr. F. J. van den Harn, Prof. an d. Univ. in Groningen (941).

- Dr. Edmund Hardy, Prof. in Würzburg, Sanderringstr. 20 III (1240).
- Dr. A. Harkavy, kais. russ. Staatsrat und Prof. der Geschichte des

Orients an der Univ. in St. Petersburg, Puschkarskaja 47 (676).
- Professor Dr. Martin Hartmann, Lehrer d. Arabischen am Seminar für

Orient. Sprachen zu Berlin, in Charlottenburg, Schillerstr. 7 (802).
- Dr. J. Hausheer, Professor in Zürich V. Berjrstr. 187 (1125).
- P. Dr. Joh. Heller, Professor in Innsbruck, Universitktsstr. 8 (965).

- Dr. Joh. Hertel in Zwickau, Wettincrstr. 79; vom 1. April 1902 Ober-
lehrer am Kgl. Realgymnasium zu Döbeln (1247).

• Dr. G. F. Hertz berg, Prof. an d. Univ. in Halle a/S., Louisenstr. 4 (359).
• Dr. David Herzog, Rabbiner in Smichow b. Prag, Tylgasse 758 (1287).
- A. H e u s 1 e r , V. D. M. von Berlin verzogen, derzeit. Aufenthalt unbek. (1 156).

- Dr. H. Hilgen feld, Privatdocent an der Universität in Jena, Fürsten-

graben 7 (1280).

- Dr. A. Hillebrandt, Prof. a. d. Univ. in Breslau, Monhauptstr. 14 (950).
- Dr. H. V. Hilp recht, Professor a. d. Universität von Pennsylvania

in Philadelphia (1199).

- K. Himly, kais. Dolmetscher a. D. in Wiesbaden, Köderstr. 15 (567).
- Dr. Val. Hintncr, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806).
- Dr. Hartwig Hirsch feld, Privatdocent an der Universität in London W,

Maida Hill 105, Warwick Road (995).

- Dr. Herrn, nirt, Prof. a. d. Ullivers, zu Leipzig in Gohlis, Äussere Hallesche

Strasse 22 (1293).
- Dr. Friedr. Hirth, Professor in München, Leopoldstr. 59 (1252).
- Dr. G. H oberg, Professor an der Universität in Freiburg i. Br., Dreisam-

strasse 25 (1113).
- Dr. A. F. Rudolf Hoernle, Oxford (England), 38. Banbury Road.
- Rev. P. H o 1 1 e r am E. L. M. Seminary in Rajahmuudry, Godevary District

East India (1321).
- Dr. Adolf Holtzmann, Prof. am Gymn. u. an d. Univ. in Freiburg 5. B.,

Moltkestr. 42 (934).
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Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft. XV

Herr Dr. H. Holzinger, Stadtpfarrer in Ulm (Württemberg) (1265).

- Dr. Frita Hommel, Professor an d. Univers, in München, Schwabinger

Landstr. 50 (841).

- Dr. Edw. W. Hopkins, Professor am Yale College in New Häven, Conn.,

U.S.A., 235 Bishop Str. (992).

Dr. Paul Horn, Professor an der Univ. in Strassburg i/Els., Lessingstr. 21

(1066).

- Lic. theol. Aladur Homyänszky in Pressbarg (1314).

Dr. phil. Josef Horovitz, in Berlin C, Oranienburgerstr. 8 (1230).

- Dr. M. Tb. Houtsma, Professor d. morgenländ. Spr. an der Uuiv. in

Utrecht (1002).

• Clement Huart, franz. Konsul, Secretaire-interprete du gouvernemcnt,

professeur k l'Ecole spec. des langues orient. Vivantes, 43 nie Madame
in Paris (1036).

- Dr. Emil Hubert, Assistent am Archiv des Ung. Nationalmuseums in

Budapest (1298).
- Dr. H. Hübschmann. Prof. an der Univ. in Strassburg i/Els., Ruprecbti-

auer Allee 31 (779).

- Dr. Eugen H u 1 1 z s c h
,

Government-Epigraphist in Ootacamund (British

India) (946).

- Dr. A. V. Williams Jackson. Professor an der Columbia University,

Highland Avenue, Yonkers, in New York, U. S. A. (1092).

- Dr. Georg K. Jacob, Profess. an der Universität in Erlangen, Bismarck-

strasse 30 (1127).
- Dr. Hermann Jacobi, Prof. an der Universität in Bonn, Niebuhrstr. 5 (791).

- Dr. G. Jahn, Professor an der Universität in Königsberg i/Pr., Altstadt.

Langgasse 38 (820).

- Dr. P. Jensen, Prof. an d. Univ. in Marburg i/ FI.. Frankfurterstr. 21 (1118).
- Dr. Julius Jolly, Prof. an d. Univ. in Würzhurg, Sonnenstr. 5 (815).

- Dr. Ferd. Justi, Geheimrat und Prof. a. d. Univ. in Marburg i/H., Bar-

füsserthor 32 (561).

- Dr. Th. W. Juynboll, iu Leiden (1106).
- Dr. Adolf K aegi , Professor a. d. Univ. zu Zürich in Hottiugen, Kasinostr. 4

(1027).
- Dr. Paul Kable in Berlin C, Nene Friedrichstrasse 43 (1296).
- Dr. Georg Kampffmeyer, Privatdocent a. d. Uuiversität zu Marburg i. H.

(1304).

- Dr. Adolf Kamphausen, Prof. an der Univ. in Bonn, Weberstr. 27 (462).

- Dr. Felix Kau ffmann in Frankfurt a/M. (1320).
- Dr. Emil Kautzsch, Prof. an der Univ. in Halle a/S., Wettiner Str. 32 (621).

- Dr. Alexander von Kegl, Gutsbesitzer in Puszta 8zent Kiräly , Post

Laczhaza, Com. Pest-Pilis, Ungarn (1104).
- Dr. Charles F. Kent, Professor of Biblical Literaturc and History at Brown

University in Providence K.J. (1178).
- Dr. Frdr. Kern in Kairo, St. James Bar (1285).
- Lic. Dr. Konrad Kessler, Professor der orient. Sprachen an d. Univ. in

Greifswald, Langestr. 10 (875).
- Dr. Franz Kielhorn, Geb. Regierungsrat und Prof. an der Universität

in Göttingen, Hainholzweg 21 (1022).
- Leonard W. King, of British Museum, Department of Egyptian and

Assyrian Antiquities, in London WC (1191).
- Dr. G. Klein, Professor, Kabbiner in Stockholm, Strandväeen 49 (931).

- Dr. P. Klein er t, Prof. d. Theol. in Berlin W, Schellingstr. 11 (495).
- Dr. K. Klemm in Gross- Lichterfelde b. Berlin, Jägerstr. 32 (1208).
- Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Konsistorialrat und Prof. d. Theologie

in Kiel, Jfigersberg 7 (741).
- Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1031).
- Dr. Kaufmann Kohl er, Rabbiner in New York (723).
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Herr Dr. Samuel Kobn, Rabbiner und Prediger der Israelit. Religionsgemeinde

in Budapest VII, Hollö-utcza 4 (656).

- Dr. George Alex. Kobut, Rabbiner und Prediger in Dallas, Texas U.S.A.,

No. 141, Pocahontas 8treet (1219).
- Dr. Paul v. Kokowzoff, Professor an der Universität in St. Petersburg,

3 Rotte Ismailowsky Polk, H. 11, Log. 10 (1216).
- Dr. phil. et theol. Eduard König, Prof. a. d. Univ. in Bonn, Coblenzer-

strasse 89 (891)
- Dr. Alexander Ko vats, Professor der Theologie am röm.-kathol. Seminar in

Temesvar, Ungarn (1131).
- Dr. phil. F. Oswald Kramer, Pfarrer in Gerichsbain bei Machern in

Sachsen (1303).
- Dr. J. Krcsmarik, k. Oberstuhlrichter in Szarvas, Bekehr Comitat,

Ungarn (1169).
- Dr. Jobannes Krengel in Breslau, Antonienstr. 22/23 (1288).
- Theod. K reüssier, Pastor in Ursprung b. Ober-Lungwitz i. Erzgebirge 1/8.

(1126).
- Dr. E. Kuhn, Prof. an der Univ. in München, Hessstr. 3 (768).

- Dr. Franz Kuhnert, Privatdocent an der Univ. in Wien IV, Pborus-

gasse 7 (1109).
- Dr. Joseph Kuhnert, Kaplan b. St. Matthias in Breslau, Ritterplatz 17 (1238).
• Dr. Ignaz Kunos, Direktor der orientalischen Handelsakademie in Buda-

pest V, Alkotmäny-utcza 11 (1283).
- Dr. Hermann Kurz, Pred.-Kand. in Tübingen. Neckarhalde 68 (1322).
- Dr. Geza Graf KuunvonOsdola, Excellenz, Kaiserl. u. Königl. Geheim-

rat, auf Schloss Maros-Nemeti, Post Deva (Ungarn) (696).

- Dr. S. Landauer , Prof. u. Bibliothekar an der Univ. in Strassburg i/Els.
T

Ehrmannstr. 1 (882).

> Dr. Carlo Graf von Landberg, k. schwed. Kammerherr und diplomatischer

Agent z. ]>.. München, Akademiestrasse 11 (1043).
- Dr. Carl Lang, Direktor am Kgl. Seminar in Bederkesa (1000).
- Dr. Charles R. L an man, Prof. of Sanskrit in Harvard University,

9 Farrar Street, in Cambridge, Massachusetts, U. S. A. (897).

- Dr. M. Lauer, Geh. Regierungsrat u. Schulrat in Stade (1013).
- Dr. Berthold Laufer c/o Hongkong Shanghai Banking Corporation in

Shanghai (China) (1308).
- Dr. 8. Lcfmann, Professor an der Universität in Heideiberg, Plöck-

strasse 46 (868).

- Dr. jur. et phil. Carl F. Lehmann, Professor an der Universität in

Berlin KW, Louisenstr. 51 (1076).
- Dr. Oscar von Lemm, am Asiat. Museum d. K. Ak. d. W. in St. Peters-

burg, Wassili Ostrow, Nicolai-Quai 1 (1026).

L. Leriche, Französ. Vice-Consul in Casablanca, Marokko (1182).
- Dr. Emst Leumann, Prof. a. d. Univ. in Strassburg i/Els., Sternwartstr. 3

(1021).
- Dr. Mark Lidzbarski, Privatdocent in Kiel, Stiftsstr. 19 (1243).
- Dr. Bruno L i c b i c h , Prof. a. d. Univ. in Breslau, XIII Kaiser-Wilhelmstr. 13

(1110).
- Dr. Eruest Lindl, Presbyter in München, Theresienstr. 39 1 (1245).

Dr. Bruno L i n d n e r , Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Gaschwitz b. Leipzig (052).
- Dr. phil. Enno Littmann, Univ. Library of Princeton N. J. U. 8. A. (1271).
- Warmund Freiherr Loeffelholz von Colberg in München, Mars-

strasse la/4 (1294).
- David Lopes in Lissabon, R. da Escola Polytechnica, 61 (1284).
- Dr. Wilhelm Lötz , Prof. der Theologie in Erlangen, Landwehrstr. 11 (1007).
- Dr. Immanuel Low, Oberrabbiner in 8zegedin (978).
- Dr. Alfred Ludwig, Professor an der deutschen Universität in Prag,

Königl. Weinberge, Krameriusgasse 40 (1006).
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Herr Jncob Lütschg, Sekretair d. kais. rass. Consulats In Bochara (866).

8 :
r Charles Lyall, KCSI. LLD. , in London SW, 82 Cornwall Gardens (922).

Herr Dr. J. F. Mc Curdy, Prof. am Univ. College in Toronto, Canada (1020).

- Dr. Arthur Anthony Macdon eil, Professor des Sanskrit a. d. Univ. in

Oxford, 107 Banbary Road (1051).

• Norman McLean, Fellow of Christ's College and Lecturer in Cambridge

(England) (1287).

- Dr. Edmund Mahl er in Budapest, Nationalmuseum (1082).

Dr. Oskar Mann, Bibliothekar an der Kgl. Bibliothek in Berlin N,

Weisseoburgerstr. 28 III (1197).

• David Samuel Margoliouth, Fellow of New College and Laudian Pro-

fessor of Arabic in the University of Oxford (1024).

- Ernst C. Marre, Schriftsteller in Leipzig, Brandvorwerkstr. 22 (131 1).

- Dr. Karl Marti , Professor der Theologie an der Universität in Bern, Marien-

strasse 25 (948).

• Michael Maschanoff, Professor an der geistl. Akademie in Kasan (1123).

- Dr. B. F. Matth es, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag,

Bilderdijkstr. 102 (270)
- Dr. A. F. von Mehren, Professor in Fredensborg b. Kopenhagen (240).

Dr. Bruno Meissner, Lehrer am Oriental. Seminar xu Berlin SW,
Belle-AUiancestr. 47 (1215).

- Dr. A. Merx, Geh. Hofrat, Professor d. Theologie in Heidelberg, Bunsen-

strasse 1 (537).

- Dr. Ed. Meyer, Professor a. d. Universität xu Halle a/8., in Giebichenstein

b. Halle, Reilstr. 88 (808).

- Dr. Leo Meyer, k. russ. wirklicher Staatsrat, ord. Honorarprofessor in

Göttingen, Haussenstr. 9 (724).

- Dr. theol. L. H. Mills, Professor of Zend Philology in the University

of Oxford, Norham Road 19 (1059).
- Dr. phil. Eugen Mittwoch in Schrimm (Prov. Posen) (1272).

• Stud. phil. Camillo Möbius in Leipzig, Sternwartenstr. 40 (1312).
- Dr. O. F. von Möllendorff, Frankfurt a. M., Adalbertstr. 11 I. (986).

- Dr. George F. Moore, Professor of Theology in Andovcr, Maas., U. S. A.

(1072).
- Dr. J. H. Mordtmann, kaiserl. deutscher Konsul in Salonik (807).

- Mubarek Ghalib Bey, Exe, in Constantinopel, Cantardjilar (1170).

Dr. Ferd. Mühlau, kais. russ. wirkt. Staatsrat u. Professor d. Theol. an

der Universität in Kiel, Niemannweg 36 II (565).

Sir William Muir, K. C. S. I., LL. D., in Edinburgh, Dean Park House (473).

Herr Dr. D. H. Müller, Professor an der Universität in Wien VIII, Feld-

gasse 10 (824).

• Dr. Edmund Müller-Hess, Professor in Bern, Effingerstr. 47 (834).

• Dr. C. A. Nallino in Neapel, R. Istituto Orientale (1201).
- Dr. med. Karl Narbeshuber in Sfakes, Tunisien (1275).
- Dr. Eberh. Nestle, Professor am theol Seminar zu Maulbronn (805).

- Dr. W. A. Neumann, Prof. a. d. Univ. in Wien IX, Garnisongasse 18

(518. 1084).

- Dr. George Karel Niemann, Professor in Delft (547).
• Dr. Ludwig Ni x , Privatdocent an d. Universität in Bonn, Clemensstr. 4 (1079).

- Dr. W. Nowack, Professor an der Univers, in Strassburg i/Bls., Thomas-
gasse 3 (853).

- Dr. Heinrich Nützel, Di n-ktorial-Assistent bei den Kgl. Museen in

Berlin N, Elsasserstr. 31 (1166).
- Dr. J. Oestrup, Docent der semitischen Sprachen an der Universität in

Kopenhagen, N. Nörrebrogade 42 (1241).
• Dr. H. Oldenberg, Prof. an der Univ. in Kiel, Niemannsweg 92 (993).

- Bob. Olsen, luther. Pfarrer in Hjörundfjord (Norwegen) (1286).

- J. van Oordt, in Leiden, Oude Ryn (1224).

b
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Herr Dr. Max Freiherr von Oppenheim, beim deutschen Generalconsulat in

Kairo (1229).
- Dr. Gustav Oppert, Prof. in Berlin W, Bülowstr. 56 I (1264).
• Dr. Conrad von Orelli, Prof. a. d. Univ. in Basel, Bemoullistr. 6 (707).
- Dr. Felix E. Peiser, Privatdocent an der Universität in Königsberg i/Pr.,

Schönstrasse 18 a (1064).

- Dr. Felix Perles, Rabbiner in Königsberg i. Pr., Hintere Vorstadt 42 (1214).
- Max Pesl, München, Lessingstrasse 9 I (1309).
- Rev. John P. Peters, Prof. an der Episcopal Divinity School in Phila-

delphia, Pennsylvania, U. S. A. (996).

- Dr. Norbert Peters, Prof. der alttestamentlichen Exegese an der B.

theolog. Fakultät in Paderborn (1189).
- Dr. Arthur Pfungst, Fabrikant in Frankfurt a/M., Gärtnerweg 2 (1209).
- Dr. Carl Philipp, Berlin NW, Lessingstr. 15 (1316).
- Dr. Friedr. Wilh. Mart. Philippi, Professor an d. Univ. in Rostock,

Bismarckstr. 23 (699).

- Dr. Bernhard Pick, in Albany, New-York, 393 Washington Str. (913).

- Dr. Richard Pietschmann, Professor, Direktor der Kgl. Univ. Bibliothek

in Greifswald, Knopfstr. 13 (901).

- Theophilus Goldridge Pinches, Department of Egyptian and Assyriau Anti-

quities, British Museum ; 3 6, Ueath Str., Hampstead in London NW ( 10 1 7).

- Dr. Richard Pischel, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Schillerstr. 8 (796)
- Dr. J. Po Hak in Prag, Smeckagasse 26 (1817).
• Dr. Samuel Poznai'ski in Warschau, Tlomackie 7 (1257).

- Dr. Frans Praetorius, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Lafontainestr. 7 (685).

• Josef Prasch, Sparkassen Beamter in Gras (Steiermark) II, Leonhard-

strasse 59 (1160).
• Dr. Eugen Prym, Prof. an der Univ. in Bonn, Coblenzerstr. 39 (644).

- Lic. Dr. Alfred R a h 1 f s , Professor a. d. Univers, in Göttingen, Heraberger

Chaussee 19 (1200).

Frau Dr. phil. Emma Rauschenbusch-Clough in Ongrle, Madras Presidency,

India (1301).

Herr Dr. H. Reckendorf, Professor a. d. Univ. in Freiburg i. B., Maximilian-

strasse 34 (1077).
• Dr. Hans Reichelt in Baden b. Wien, Neugasse 23 (1302).

• Dr. theol. und phil. C. Reinickc, Professor in Wittenberg (871).

- Dr. J. N. Reuter, Docent des Sanskrit und der vergL. Sprachwissenschaft

an der Universität in Hclsingfors, Boulevardsgatan 6 (1111).
• H. Reuther, Verlagsbuchhändler in Berlin W, Köthenerstr. 4 (1306).
- P. Dr. Joseph Rieb er, Prof. der Theologie an der deutschen Univ. in

Prag III, Carmelitergasse 16 (1154).

- Dr. Fr. Risch, Pfarrer in Heuchelheim, Post Ingenheim, bei Landau,

Rheinpfalz (1005).
• Paul Ritter, Lektor a. d. Univ. zu Charkow, Instrumentalstr. 3 (1295).
• Dr. James Robertson, Prof. in Glasgow, 7, the University (953).

• Dr. Joh. Roediger, Direktor der Königl. Universitäts-Bibliothek in Mar-

burg i/H., Schwanallee 7 (743).

- Dr. Robert W. Rogers, B. A., Professor am Drew Theologien] Seminary,

in Madison, New Jersey, U. 8. A. (1133).
- Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857).

- Gustav Rösch, pens. ev. Pfarrer in Biberach a. d. Riss (932).
- Baron Victor von Rosen, Prof. an der Universität und Akademiker in

St. Petersburg, Excellena, Wassili-Ostrow, 7»« Linie, 2 (757).
- Dr. Arthur von Rosthorn, Legationsrat in Peking (China), K. u. K.

österr.-ungar. Gesandtsch. (1225).
- Lic. Dr. J.W. Roth stein, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S.,Karlstr. 4 (915).

• Dr. G. Rothstein in Kottbus, Turnstr. 11 I (1323).

- Dr. Max Rottenburg in Viasoly, Ungarn (1212).
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Herr W. U. I). Rouse, M. A., Fcllow of Christ'» College in Cambridge, Eng-
Und (1175).

- D. F. Rudlof, Supcrintcudent in Wangeuheim hei Gotha (1048).
• Dr. Franz Kühl, Prof. a. d. Univ. in Königsberg i/Pr., Königsstr. 39 (880).

- Dr. thcol. and phil. Victor Rysscl, Professor an der Univers, in Zürich,

Fluntern, Plattenstr. 45 (869).

- Dr. Ed. Sachau, Geh. Regierangsrat, Prof. an der Univ. in Berlin VV,

Wormser Str. 12 (660).

- Carl Sa le mann, Exc, Wirkl. Staatsrat, Mitglied der kais. Akad. d. W.,

Direktor des Asiatischen Museums in St. Petersburg, Wassili-Ostrow,

Haus der Akademie (773).

- Archibald Henry 8ayce, M. A„ Prof. a. d. Univ. in Oxford (762).

- Dr. Wilhelm Sehen«, Geistl. Rat u. königl. Lycealrector in Kegensburg

(1018).
- Dr. Lucian Scherman, Professor an der Universität in München, Gisela-

strasse 8 (1122).

- CelestinoSchiaparclli , Prof. des Arab. an der Univ. in Rom, Lungara 10

(777).

A. II outum-Sc hindier, General in persischen Diensten, General-Inspektor

der Telegraphen in Teheran (1010).

Dr. Emil S c h 1 a gi n t we i t , k. bayr. Regieruugsrat in Zweibrticken (626).

Dr. Nivard Schlögl, O. Cist., Prof. der Theologie in Stift Heiligeukreux

bei Wien (1289).
- Dr. Richard Schmidt, Privatdocent an der Universität in Halle, Lessing-

strasse 17 (1157).
- Dr. Nathaniel Schmidt, Professor, Cornell University, Ithaea N. J.

(1299).
- Dr. Leo Schneedorfer, Prof. der Theologie an d. deutschen Universität

in Prag I, Aegidigasse (Dominicaner-Kloster) 9 (862).
- Dr. H. Schnorr von Caro Isfeld, Oberbibliothekar der kgl. Univers.-

Bibliothek in München, Leopoldstr. 33, I (1128).

- Dr. George H. Schodde, Prof. a. d. Capital University in Coiumbus, Ohio,

452 Keniball Place, U. S. A. (900).
- Dr. Eberhard Schräder, Geh. Regierungsrat, Prof. an der Univers, in

Berlin NW, Kronprinzen-Ufer 20 (655).

Dr. W. Schrameicr, kaiserl. deutscher Vice-Consul a. i. am k Aiserl.

deutschen Consulat in Tsintau, China (976).

Dr. Martin Schreiner, Docent an der Lehranstalt für Wissenschaft

des Jadenthums in Berlin N, Ziegelstr. 13 I (1105).
- Dr. Paul Schröder, kaiserl. deutscher Generalkonsul für Syrien in

Beirut (700).

Dr. Leopold v. Schrocder, Prof. an der Univ. in Wien, Maximilians-

platz 13 II (905).
- Dr. Friedrich Schult hess, Professor an der Universität in Güttingen,

Schildweg 21 (1233).
- Lic. Dr. Fr. Schwally, Prof. a. d. Univ. in Glessen, Nordanlage (1 140).

• Dr. Paul Sehwiri, Privatdocent a. d. Univ. in Leipzig, Waldstr. 42 III

(1250).
- Dr. Jaroslav Sedlacek, Professor an der k. k. böhmischen Universität

in Prag; Smichow, Hussstrasse 13 (1161).
- Dr. Ernst Seidel, praktizierender Arzt in Leipzig-Reudnitz, Grenz-

strasse 19 II (1187).
• Dr Chr. F. Seybold, Professor der semit. Sprachen an der Univers, in

Tübingen, Hecbingcrstr. 14 (1012).
- Otto Siegesmund, Pfarrer in Gross-Mirkowitz bei Stempuchowo (Bez.

Bromberg) (1246).

Dr. Richard Simon, Privatdocent an der Universität in München, Neu-

Pasing H bei München (1193).
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Herr David 8imoosen, Oberrabbiner in Kopenhagen, Skindergade 28 (1074).
• Dr. Rudolf Smend, Prof. an der Univ. Göttingen, BUh! 21 (843).
- Dr. theol. Henry Preserved Smith, Prof. Amherst College in Amherst, Mass.

(918).

- Dr. Christian Suouck Hurgronje, Professor in Batavia, Java (1019).
- Dr. pfail. Moritz Sobernheim in Berlin W, Bellevuestr. 18 A (1262).
- Dr. J. 8. Speyer, Professor an der Universität in Groningen (1227).
- Dr. W. Spiegel berg, Professor an der Universität in Strassburg i/E.,

Vogesenstr. 22 (1220).
- Jean H. Spiro, Prof. a l'Universite

-

de Lausanne ä Vufflens-la-Ville, Cant.

de Vaud (Sulsse) (1065).
- Dr. Beinhold Baron vonStackelberg, Docent am Lazarew'schen Institut

in Moskau (1120).
- Dr. pbil. Freih. Alexander v. Stael-Holstein in Petersburg, Million-

naja 9 (1807).

• K. Steck, Prof. d. Theol. an der Universität in Bern (689).

- Dr. Mark Aurel Stein, M. A., Indian Educational Service, Rawalpindi,

Punjab (Indien) (1116).
- Dr. Georg Steindorff, Professor an der Universität in Leipzig, Haydn-

strasse 8 III (1060).
- P. Placidus Steininger, Professor der Theologie in der Benediktiner-

Abtei Admont (861).

Dr. M. Steinschneider, Prof. in Berlin O, Waliner-Theaterstr. 34 (175).

- Rev. Dr. T. Stenhouse, in Stocksficld on Tyne, Northumberland (1062).

Dr. Edv. Stenij, Adjunkt an der theologischen Fakultät der Universität

in Helsingfors (1167).
- J. F. Stenning, M. A., Wadham College in Oxford (1277).
- Dr. Josef Stier, Prediger und Rabbiner der israelit. Gemeinde in Berlin N,

Oranienburgerstr. 39 (1134).
• Dr. Thcod. Stockmayer, Repetent am theol. Seminar in Tübingen (1254).
- Dr. Hermann L. Strack, Professor der Theologie an der Universität zu

Berlin in Gross-Lichterfelde Ringstr. 98 (977).

- A. W. Stratton Punjab University in Lahore (1305).

Dr. Maximilian Streck, Privatdocent an der Univ. in München (1259).
- Arthur Stron g, M. A., Lecturer in the University of Cambridge in London,

SW Westminster, 36, Grosvenor Road (1196).

• Dr. pbil. Hans Stumme, Professor an der Universität in Leipzig, Sud-

strasse 115 (1103).
• Georges D. 8 ur so ck

,
Dragoman des k. deutschen Consulats in Beirut (1014).

Dr. Heinrich 8uter, Professor am Gymnasium in Zürich, Kilchberg

b. Zürich (1248).
- Aron von 8zilady, reform. Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697).

- Dr. Jyun Takakusu, Nr. 4 Shiroyamacho, Shiba in Tokyo, Japan (1249).
- A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (568).

- Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof. an der Universität in Padova (444).

• G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Oxford (1107).
- Dr. G. Thibaut, Principal Muir Central College in Allahabäd, Indien (781).

- W. von Tiesenhausen, Exe, kais. tu», wirkt. Staatsrat in St. Peters-

burg, Fontanka 131 (262).

- Dr. Tsuru-Matsu Tokiwai, pr. Adr.: Baron G. Tokiwai in Isshindeu,

Province Ise, Japan (1217)
- Charles C. Torrey, Professor in New Häven, Conn., U. S. A. (1324).

- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in 8piez, Canton Bern (Schweis) (755).

Fürst Esper Esperowitsch Uchtomskij, Durchl. , Kammerherr Sr. Maj. des

Kaisers v. Russland in St Petersburg, Schpalernaja 26 (1235).

Herr Rud. Uli mann, Pfarrer in Altenmuhr bei Günzenhausen in Mittelfranken

in Bayern (1150).
- Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).
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Dr. J. J.Pb. Valeton, einer. Prof. d. Theol. in Amcrsfoort (Niederlande) (130).

Dr. Herrn. Vämbery, Prof. an der Univ. in Budapest, Frans-Josepba-

Qaai 19 (672).

Dr. B. Vandenboff, Privatdoeent in Münster i/W., Bergstr. 8 (1207).

Cand. pbil. Friedrich Veit, in Ostdorf b. Balingen i/ Württemberg (Schwarz-

waldkreis) (1185).

Albin Venia, Principal Sanskrit College in Benares (1143).

Dr. O. van V loten, Adjutor Interpretis Legaü Warnoriani in Leiden,

Oangetje 1 (1119).

Dr. J. Ph. Vogel, Arcbaeological Surveyor in Labore India (1318).

Dr. H. Vogel stein, Rabbiner in Stettin, Falkenwalderstr. 127 (1146).

Dr. Hermann Vogelstein, Rabbiner in Königsberg i/Pr., Burg«trasse 10

(1234).

Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oberlebrer und Professor an der Nicolaiscbule

in Leipsig, Hauptmannstrasse 4 (1057).

Dr. Wilh. V i>lck, kais. russ. w. Staatsrat und Prüf, der Tfaeol. in Rostock

(536).

Lic. Dr. K. Völlers, Professor au der Universität in Jena, Gartenstr. 5 U
(1037).

Dr. Jakob Wackernagel, Professor an der Universität in Basel, Nieder-

schöotbal b. Basel (921).

Oscar Wassermann in Berlin C, Burgstr. 21 (1260).

Tbe Venerable Archdeacon A.WilliamW at k i n s ,The College.in Durbam (827).

Dr. F. H. Weissbach, Assistent an der Universitätsbibliothek und

Privatdoeent a. d. Univers, zu Leipsig in Gaatssch b. Leipsig, s. Z.

Adr. Kais. Deutsches Consulat Bagdad (1173).

Dr. J. Wellbausen, Geh. Regicrungsrat und Professor an der Universität

in Göttingen, Weberstrasse 18a (832).

Dr. J. G. Wetsstein, königl. preuss. Konsul a. D. in Berlin N, August-

strasse 69 (47).

Dr. K. F. Wey mann in Hagsfeld bei Karlsruhe i. B. (1279).

Dr. Alfred Wiedemann, Prof. a. d. Univ. in Bonn, Königstr. 2 (898).

Dr. Eug. Wilhelm, Professor in Jena, Wagnergasse 11 (744).

Dr. Hugo Winckler, Privatdoeent an der Universität su Berlin, in

Wilmersdorf bei Berlin, Bingerstr. 80 (1177).

Dr. Ernst Windisch, Geb. Hofrat, Prof. des Sanskrit an der Univ. in

Leipsig, Universitätsstr. 15 (737).

Dr. Moritz Winternits, Prof.i. Prag, Kgl. Weinberge, Manesgassc 4 (1121).

W. Witschel, Oberlehrer am Louisenstädt. Realgymnasium in Berliu S,

Planufer 39 (1226).

U. Wogihara, s. Z. in Strassburg, Sternwartstr. 3 I (1319).

Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).

Rev. Charles H. H. Wright, D. D., M A., Ph. D. in Birkenhead, ehester,

44 Rock Park, Rockferry (553).

W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, England, Trinity College (556).

Dr. C. Aug. Wünsche, Professor u. Oberlehrer an d. Ratstöchterschule

in Dresden, Albrechtstr. 15 (639).

Dr. Tb. Zachariae, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Händelstrasse 29 (1149).

Dr. Joseph Zaus, Professor der Philosophie an der k. k. deutschen Uni-

versität in Prag I, Karlsg. 174 (1221).

Dr. K. V. Zettersteen, Privatdoeent an der Universität in Lund,

Grönegatan 32 (1315).

Dr. Heinr. Zimmern , Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Johannisallee 11 (1151).

Dr. Jos. Zubaty, Prof. a. d. Prager böhmischen Universität in Smichov

b/Prag, Hussstrasse 539 (1139).



931 Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft.

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten 1
):

Das Veitel-Heine-Ephraim'sche Beth ha-Midrasch in Berlin (3).

Die König 1. Bibliothek in Berlin W, Opernplatz (12).

„ Königl. und Universitäts-Bibliothek in Breslau (16).

„ Königl. und Un i vers i t ä t s- B i b 1 i o th e k in Königsberg i/Pr. (13).

„ Bibliothek des Bened ictinersti fts St. Bonifas in München (18>
La Bibliotheque Kh4diviale au Cairc (Egypte) (32).

Die Bodleiana in Oxford (5).

„ Grossherzogliche Hof bibliothek in Darmstadt (33).

„ K. K. Hofbibliothek in Wieu (39).

St. Ignatius-Collegium in Valkenburg (Holland) (35).

Das Fürstlich U oben z oll ern'sche Museum in Sigmaringen (1).

The New-York Public Library, Astor Lenoz and Tilden Foundations, in

New York. 40 Lafayette Place (44).

„ Owens College io Manchester, England (30).

ff
Kector of St. Francis Xavior's College in Bombay (9).

„ Union Thcolngical Seminary in New York (25).

Die Stadtbibliothek in Hamburg (4).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Amsterdam (19).

„ Universitnts-Bibliot hek in Basel (26).

„ Königl. Univeraitäts-Bibliotbek in Berlin NW, Dorotheenstr. 9 (17).

„ Königl. Universitäts-Bibliotbek in Cbristiania (43).

ii
Kaiserl. Universitats-Bibliothek in Dorpat (41).

,. Königl. U n i ver si tä t s- Bi bl io t he k in Erlangen (37).

„ G rossherzogl. U n i versi tä ts- Bi bl i o th ek in Freiburg i/'B. (42).

„ Grossherzogl. Universitäts-Bibliotbek in Giessen (10).

„ Königl. Universitäts-Bibliotbek in Greifswald (21).

H Grossherxogl. Universitäts-Bibliothek in Jena (38).

„ Königl. Universitäts-Bibliotbek in Kiel (24).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek „Albertina" in Leipzig,

Beethovenstr. 4 (6).

n König]. Universitäts-Bibliothek in Marburg i/H. (29).

Königl. Universitäts-Bibliothek in München (40).

„ Kaiserl. Universitäts-Bibliotbek in St. Petersburg (22).

„ K. K. Universitäts-Bibliothek in Prag (14).

„ Princeton University Library in Princcton N.J., U. S. A. (46).

u G ro ssh er z og 1. Universitäts-Bibliothek in Kostock (34).

ii
Kaiserl. Universitäts- u. Landes- Bibliothek in Strassburg i/Els. (7).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht (11).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Würzburg (46).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreff. Bibliotheken und Institute

beigetreten sind.
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Verzeichnis der gelehrten Körperschaften und Institute. X!

Verzeichnis der gelehrten Körperschaften und Institute,

die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

(Nach dem Alphabet der Städtenamen.)

1. Das Bataviaasch Genootschap vao Kärnten en Wetenschappen in B ata via.

2. Die Königl. Prenss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
3. Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin SW, WUhelmstr. 23.

4. Das Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin C, Am Zeughaus 1.

5. Die Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen in Berlin W,
Potadamerstr. 22 a.

6. Die Redaktion des AI- Machriq, Revue catholique Orientale i.Beyrouth (Syrien).

7. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay.
8. La Societe des Bollandistes, 14, rue des Ursulines, a ßruxelies.
9. Die Magyar Tudom&nyos Akademia in Budapest.

10. Die Orientalische Handels-Akademie in Budapest V, Alkotmany uteza 11.

11. Le Ministere de l'Instruction publique k Caire (Egypte).

12. The Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
13. The Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society in Colombo.
14. Das Real Instituto di Studj superiori in Florens, Piazza S. Marco 2.

15. Studj i Uli a ni di filologia indo-iranica in Florens.
16. Societk asiatica italiana in Florens, Piassa San Marco 2.

17. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen.
18. Der Historische Verein für Steiermark in Gras.
19. Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch

Indie im Haag.
20. Die Gesellschaft für jüdische Volkskunde in Hamburg.
21. Die Finnisch-Ugrische Gesellschaft m Helsingfors.
22. Das Curatorium der Universität in Leiden.
23. Die Redaktion des T'oung-pao in Leiden.
24. Der Deutsche Verein sur Erforschung Palastinas in Leipsig.
25. Das Anthropological Institute, London W., Hanover Square 3.

26. The Society of Biblical Archaeology in London WC, Bloomsbury, 37, Great

Russell Street.

27. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London W,
22, Albemarle Str.

28. The Royal Geographical Society in London W, 1, Savile Row.

29. Das Athenee oriental in Löwen.
30. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
31. The American Oriental Society in New Häven.
32. Die Ecole speciale des Langues orientales Vivantes in Paris, Rue de Lille 2.

33. Das Musee Guimet in Paris.
34. Die Revue Areheologique in Paris, Rae de Lille 2.

35. Die Sociäte Asiatique in Paris, Rue de Seine, Palais de llnstitut.

36. Die Sodete* de Geographie in Paris, Boulevard St. Germain 184.

37. Die Societe Academique Indo-chinoise in Paris.
38. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
39. Die Kaiserl. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.
40. Die Sociele d'Archeologie et de Numismatique in St. Petersburg.
41. The American Philosophical Society in Philadelphia, No. 104 South

Fifth street.

42. The American Journal of Archaeology in Princeton, New Jersey U. S.A.

43. Die R. Accademia dei Lincei in Rom.
44. Die Diresione del Bessarione in Rom, S. Pautaleo 3.

45. Die Directum du Service local de la Cochinchine in Saigon.
46. Die Ecole francaise d'Extrcme- Orient in Saigon.



XX IV Verzeichnis der gelehrten Körperschaften und Institute.

47. The North China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
48. The Tokyo Library of the Imperial University of Japan in Tokyo (Japan).

49. The Asiatic Society of Japan in Tokyo
50. Die Königl. Universitätsbibliothek in UpsaU.
51. The Smithsonian Institution in Washington.
52. The Bureau of Ethnology in Washington.
53. Die Kaiserl. Königl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
54. Die Numismatische Gesellschaft in Wien I, Universitätapiatz 2.

55. Die Mechitharlstcn-Congregation in Wien VII, Mechitharistengasse 4

Ex officio erhalten je 1 Expl. der Zeitschrift:

Se. Hoheit Prinz Moritz von Sachaen-Altcnburg in Alten bürg.
Das Königl. Ministerium des Unterrichts in Berlin.
Die Privat-Bibliotbek Sr. Majestät des Königs von Sachsen in Dresden.
Se. Kxcellem der Herr Staatsminister von Scydewitz in Dresden.
Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S. (2 Exemplare).

Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Halle a/S.

Die India Office Library in London 8W, Whitehall, Downing Str.

Die Königl. öffentliche Bibliothek in Stuttgart.
Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Tübingen.
Die Kaiser Wilhelms-Bibliothek in Posen.
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XXV

Personalnachrichten.

Der D. M. 6. sind als ordentliche Mitglieder für 1902 beigetreten:

1325 Herr Vincent A. 8mith, Gwynfa, Cheltenham, England.

1326 „ Rieh. G. Krüger, Kanea (Creta).

1327 „ Otto Harraasowitz, Buchhändler, Konsul der Ver. Staaten von

Venezuela, Leipzig.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft das ordentliche Mitglied:

Herrn W. v. Tiesenhausen, f 15. Febr. 1902.

Seinen Austritt erklärte Herr Schodde.

'
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XXVI

Xm. Internationaler Orientalistenkongress.*)

Auf Beschluss des XII. Internationalen Orientalistenkongresses, welcher im

Jahre 1899 in Rom versammelt war, wird der XIII. Kongress im Jahre 1902

in Hamburg tagen. Der Zusammentritt des Kongresses soll am 4. September,

der Schluss desselben am 10. September 1902 erfolgen.

Zur Vorbereitung und Organbation dos Kongresses hat sich ein aus den

angesehensten Bürgern der Stadt Hamburg bestehendes Comite gebildet, zu

welchem die folgenden Herren gehören:

n

n

»

M

I*

n

M

n

Bfirgermeister Dr. Hachmann
Bürgermeister Dr. Mönckeberg
Senator O'Swald
Senator von Melle
Senator Westphal
Siegmund Hinrichsen, Prä-

sident der Bürgerschaft

Dr. Max Albrecht
Staatsrat Kammorherr von Ar-
sen i e w , Kaiserlich • Russischer

Minister-Resident in Hamburg
Albert Ballin, Generaldirektor

der Hamburg-Amerika-Linie
Senior D. Bohrmann
JohnvonBerenberg-Gossler
Theodor Behrens
Dr. Otto Brandis, Oberlandes-

gerichtsrat

Direktor Dr. J. Brinckmann,
Mitglied der Kommission für das

Musoum für Völkerkundo
Professor Dr. M. Brütt, Schulrat

Rud. Crasemann
Professor Dr. C. Gottsche
Dr. E. Fr. Goverts, Land-
gerichtsdirektor

Dr. K. Hagen
Dr. Eduard Hallier
Max Tb. Hayn
Richard Hompell
Konsul Franz Hörnsheim
Johs. Hets
Geheimer Kommerzienrat F. C. T h.

Heye

Herr OL Illies

„ Dr. A. Kiessolbach
„ Dr. M. Klussmann, Professor

am Wilhelm-Gymnasium
„ Dr. Johs. Lappenberg
„ Charles Lavy
„ Professor Dr. Lichtwar k, Direk-

tor der Kunsthalle

„ Pastor D. C Manchot
„ Theol. Lic. Adolph Metz, Pro-

fessor an der Gelohrtenschule des

Jobanneums
„ Konsul H C. Eduard Meyer
„ Albrecht O'Swald
„ H. O. Per sie hl

„ Dr. H. von Reiche
„ G. Rudorff, Oberlandesgerichts-

rat

„ Dr. J. Scharlach
„ Max Schinckel
„ Dr. Max Schramm
„ Professor Dr. H. F. A. Schultess,

Direktor des Johanneums

„ Felix Schwabnch, Königlich

Preussischor Regierungsrat

„ Dr. F. Sie vek in g, Präsident des

Hanseatischen Oberlandesgerichts

„ Dr. F. Sieveking
„ Edmund J. A. Siemers
ii

Justus Strandes
„ Oberamtsricbter Dr. Tosdorpf

Sir William Ward, Generalkonsul

des Königreichs Gross-Britannien

in Hamburg

dorn Ersten und Zweiten Bericht.
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XIII. Internationaler OrientalUtencongress. XXYII

Herr Professor C.W. G. Wege hau pt, Herr Adolph Woermann, Vor-

Direktor desWilhelm-Gymnasiums sitzender der Handelskammer

„ Dr. A. L. Wex „ Dr. A. L. Zacharias, Ober-

„ Dr. Albert Wo lffson landesgericbtsrat.

Der Beitrag für den Kongross ist auf M. 20.— für jedes Mitglied und auf

M. 10.— für jede von einem Mitglied eingeführte Dame festgesetzt, sofern die-

selbe xu den nächsten Familienangehörigen gehört. Die Mitgliedskarte kann

gegen Bezahlung des Beitrages bei dem Schatzmeister Herrn AI brecht O'Swald,

Hamburg, Grosse Bleichen 22, in Empfang genommen werden. Im Interesse einer

geordneten Vorbereitung des Kongresses bittet das Comite die Mitglieder des

Kongresses dringend, die Karten schonjetzt zu lösen und bei Einsendung

des Beitrages ihre Adressen genau anzugeben.

Die Herren Luzac 4 Co., London, 46 Great Kussel Street,

Ernest Leroux, Paris, nie Bonaparte 28,

F. de Stoppelaar (vorm. E. J. Brill), Leiden, Oude Kijn 33a

haben sich freundlichst bereit erklärt, für ihre resp. Länder die Vertretung des

Kongresses zu übernehmen und den Verkehr der Mitglieder mit dem Comite zu

vermitteln. Der Bezug der Mitgliedskarten kann auch durch diese Herren erfolgen.

Jedes den Beitrag von M. 20.— zahlende Mitglied des Kongresses orhält

die gedruckten Verhandlungen desselben unentgeltlich geliefert.

Behufs Erlangung billiger Passage preiso hat das Comite sich mit der Ham-

burg-Amerika Linie in Verbindung gesetzt. Dieselbe bat die Antwort erteilt,

dass die Mehrheit der dem Nordatlantischen Dampferlinien-Vorbaude angehörigen

Rhedereien aus prinzipiellen Gründen sich gegen die Bewilligung ermässigter

Preise erklärt habe. Das Comite , welchem ja ein Einfluss auf den Dampfer-

verband nicht zusteht, ist daher zu seinem grossen Bedauern nicht in der Lage,

den Kongressbesuchern gegen die Mitgliedskarten Fabrprubermässigungen zu ver-

schaffen , hofft aber , dass die einzelnen Dampferlinien den Kongressmitgliedern

soweit möglich auf bezügliches persönliches Ansuchen Vergünstigungen gowähren

werden. — Mit der Verwaltung der Königlich Preußischen Eisenbahnen steht

das Comite zur Zeit noch in Verhandlungen betreffend Ermässigung der Fahr-

preise für die Besucher des Kongresses. Das Resultat dieser Verhandlungen

wird im nächsten Bericht mitgeteilt werden.

Die Mitglieder werden ersucht, die von ihnen auf dem Kongross zu hal-

tenden Vorträge baldmöglichst bei dem Generalsekretär, Herrn Dr. F. Sioveking,

Hamburg, Börsenbrücke 2, anzumelden. Hierbei ist erwünscht, dass eine kurze

Angabe des Inhalts und der vom Vortragenden aufzustellenden Thesen beigefügt

werde. Die Behandlung religiöser und politischer Parteifragen ist ausgeschlossen.

Um mehrfach geäusserten Wünschen zu entsprechen, ist beschlossen worden,

für die Verhandlungen des Kongresses neben der deutschen, französischen, eng-

lischen und lateinischen auch die italienische Sprache zuzulassen.

Auf Vorschlag des Vorstandes der Deutschon Morgenländischen Gesellschaft

sind die folgenden Herren zu vorbereitenden Obmännern der einzelnen Sektionen

bestellt worden.

1. Linguistik. Allgemeine indogermanische Sektion:

Herr Professor Dr. Karl Brugmann, Leipzig.

c*



xxvra XIII. Internationaler Orientalistenkongress.

2 a. Indien:

Herr Professor Dr. Hermann Oldenberg, Kiel.

2b. Iran:

Herr Professor Dr. H. Httbscbmann, Strassburg i. E.

Herr Professor Dr. Chr. Bartholomae, Glessen.

3. Hindertndien und Oceanien

:

Herr Professor Dr. E. Kuhn, München.

4. Central und Ostasien:

Herr Professor Dr. F. Hirth, München.

Herr Professor Dr. A. Conrady, Leipzig.

5. Allgemeine semitische Sektion:

Herr Professor Dr. E. Kautzsch, Halle a. S.

Herr Professor Dr. H. Zimmern, Leipzig.

Herr Professor Dr. F. Praetorius, Halle a. S.

6. Islamitische Sektion:

Herr Professor Dr. E. Prym, Bonn.

Herr Professor Lic. Dr. K. Völlers, Jena.

Herr Professor Dr. A. Fischer, Leipzig.

7a. Ägyptische Sprachen:

Herr Professor Dr. A. Er man, Berlin.

7 b. Afrikanische S/traehen:

Herr Professor Dr. H. Stumme, Leipzig

8. Wechselwirkungen zwischen Orient und Occident :

Herr Professor Dr. K. Krumbacher, München.

9. Sektion für Kolonialwesen:

Die Mitglieder des Centraiausschusses des Komites.



XXIX
I

Allgemeine Versammlung
der D. M. G. am 6. Sept. 1902 zu Hamburg.

Nachdem zu Strassburg bestimmt worden ist, dass die

diesjährige Allgemeine Versammlung in Hamburg statt-

finden soll, zur Zeit des daselbst abzuhaltenden Internatio-

nalen Orientalistenkongresses, haben wir die Versamm-

lung im Einverständnis mit dem Hamburger Ortsausschuss

auf Sonnabend, den 6. September 1902 angesetzt. Die Sitzung

soll um 8 1
, Uhr beginnen und im Hörsaal B der Gelehrten-

schule des Johanneums statthaben.

Halle und Leipzig, im April 1902.

Der Geschäftsfubrende Vorstand.
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XXX

Congres International des Orientalistes

de Hanoi,

sous le Patronage du Gouvernement General de Tlndo-Cfune

l.—ß. DScembre 1902.*)

Uno Exposition internationale doit s'ouvrir a Hanoi en novembre

procbain. La Situation geographique de l'Indo-Cbine, la varietl des civllisations

qui s'y sont (Stabiles , les croisements de races et de langues, de religions et

d'arts qni s'y sont accomplis, la dcsignent comme un foyer naturel et commun

poor toutes les recberches qni Interessent l'Asio Orientale, de linde a la Halaisie

et au Japon. Cos considerations ont naguere encourage la creation de YEcolc

Francaise dExtreme- Orient. Elles nous paraissent devoir faire souhaiter que

le rendez-vous donnd a Hanoi Utende aux hnmmes d'dtude que preoccupe l'w

ploration bbtorique et linguistique, arcbeologique et religieuse de ces vastea

regions.

C'ost dans cette pensee que, sous le baut patronago du Gouvernement

general, nous croyons devoir prendre l'initiative d'un Congres international

tt orient-nlistet qui se reunira au cours de l'Exposition.

VEcole Francaise aVExtreme Orient, instituee par I'Etat et la Colonie

en vue d'etudier les antiquites, l'histoire et la philologie de l'Indo-Cbino et des

pays voisins, est chargce de l'organisation de ce Congres.

Comme suito a notre premicre circulairo, nous avons l'honneur de vous

communiquer les articles suivants de l'arrete de M. le Gouverneur Genöral de

1 Indo-Chino qui tixe les conditions dans lesquelles souvrira et se tiendra du

ler hu 6 Decombre 1902, le Congres international des OrtenUdistes de Hanoi:

Article 6. — Les merubres du Congrfes delegucs officiellement par les

gouvernomonts , administraüons , societes et corps savants, recevront une requi-

sition qui leur donnera droit au passage gratuit, nourriture comprise, en premiere

classe, sur les lignes maritimes francaises conduisant en Indo-Chine.

Cette requisition leur scra delivree, sur la Präsentation de leurs cartes de

delegucs, au service Colonial, a Marseillo, ou dans les Consulata francais des

ports d'embarquement.

*) Auszug aus Circulaire "So. 1 und 2.
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Congres International des Orientalistes de Hanoi'. XXXI

A vticle 7. — Lea adherents au Congres sans delegation ofncielle recevront

une requisition qui leur donnera droit a une reduction de 33°/0 applicable aux

prix du transport et de la nourriture sur les lignes maritimes francaises con-

dubant en Indo-Chine.

Article 8. — Les cartes de delegues et d'adherents seront delivrew par

les comites d'initiative et d'organisation, aux conditions qul seront fixees par ces

deux comites

Article 9. — Les ddldguds ou adhdrents se rendaut des ports de lAmerique

du Nord en Indo-Chine par le Japon, recevront a Yokohama, leur rcquisition

de passage. Arrivds k destination, ils seront rembourses de leurs frais de voyage

entre leur port d'embarquement et Yokohama, savoir, les ddldgues en totalitd et

les adherents dans la proportion de 33°/0 . Les frais de leur voyage de retour

leur seront payes, avant leur depart, dans les memes conditions.

Article 10. — Des circulaires des Comites d'initiative et d'organisation

detennineront les detail« d'executlons des presentes dispositions.

La cotisation, obligatoire pour tous les membres, est fixde a 20 francs;

eile donne droit aux Comptes-rendus du Congres. — M. Kniest Leroux, 28 rue

Bonaparte, Paris, a dtd designe pour etre le Tresorier et l'Editeur du Congres.

Los adbesions des membres du Congres, deVtreux de profiter des facilites

aecorddes pour le voyage, par le Gouvernement general de l'Indo-Chine, devront

parvenir ä M. Henri Cordier, 64, rue Nicolo, Paris (16«), avant le 31 aoüt 1902.

La date exaete du depart de Marseille, qui aura Heu au commencement

de Novembre, sera ulterieurement fixde.

Au cas oü vous auriez des observations a nous soumettre ou des questions

h nous adresser, nous vous prions d'entrer en rapport avec Tun des deux secre-

taires du Comite d'initiative:

M. Henri Cordier, professeur ä l'Ecole des languos orientalos Vivantes,

rue Nicolo, 54, Paris (16*).

Et M. Louis Finot, directeur de l'Ecole francaise d'Extreme-Orient, Saigon.

Comite d'initiative

President: M. E. Senart, de llnstitut.

Secretaire gdndral: M. Henri Cordier, professeur a Ecole des

langues orientales Vivantes.



Verzeichnis der vom 21. Jan. bis 3. Juni 1902 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften n. 8. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Ae 5. 4°. A b band lungen, Philosophische und historische, der König-

lichen Aksdemie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1901.

Berlin 1901.

2. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften

zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1901. Heft 3. 4. 1902.

Heft 1. Geschäftliche Mittheilungen. 1901. Heft 2.

3. Zu Ae 45 Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Claase di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. X. Fase. 9°— 10°.

11"— 12°. Vol. TL Fase. 1° 2°. Roma 1901. 1902.

4. Zu Ae 165. 4°. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin. XXXIX—LIII. Berlin 1901. I—XXII.

Borlin 1902.

6. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch - philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu Hünchen.
1901. Heft V. HUnchen 1902.

6. Zu Af 54. Report, Annual, of the Board of Regents of the Smithsonian

Institution, showing the Operations, Expenditures, and Condition of the In-

stitution to July, 1890. 1897, for the Year ending June 80, 1898. 1899.

1900. Washington 1898. 1899. 1901.

7. Zu Af 116. Museon, Le. Etudes philologiques, bistoriques et religieuses.

Fonde en 1881 par Cb. de Harlex. Nouvelle Serie. — Vol. II. No. 4.

Louvain 1901. — Vol. HJ. No. 1. Louvain 1902.

8. Zu Af 155. Skrifter utgifna af Kongl. Humanistiska Vetenskaps-Sam-

fundet i Upsala. Band IV. Upsala. Leipzig o. J.

9. Zu Ah 5. Analecta BoUandiana. Tomus XXI. — Fase. I. Bruzellis 1902.

10. Zu Ah 20. Jahr es-B er ich t des jüdisch-theologischen Seminars Fraenkef-

scher Stiftung. Breslau 1902. (Vom jUdisch-theolog. Seminar.)

11. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientaU.

Serie II. Vol. I. Fase. 63. Vol. II. Fase. 64. 65. Anno VI. Roma
1901. 1902.

12. ZuBb 608. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-

landsch-Indie. Zesde Volgreeks. — Negende Deel. (Deel LUI der geheele

Beeks.) Derde en Vierde Aflevering. s-Gravenhage 1901.

13. Zu Bb 628. 4°. Bulletin de l'Ecole Francaise d'Extreme-Orient. Tome I«,

no. 4. Tome II, no. 1. Hanoi 1901. 1902.

14. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society. Twenty-first

Volume, First Half = Index to Volumes I-XX. New Häven 1902. —
Twenty-socond Volume, Second Half. New Häven 1901.
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15. Zu Bb 750. Jon mal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. January, April 1902. London.

16. Zu Bb 755 Journal, The, of the Bombay Branch of the Royal Asiatic

Society. No. LV. Vol. XX. 1900; No. LVII. Vol. XXI. 1901. Bombay
1901. 1902.

17. Zu Bb 760. Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society,

1901. Volume XVII. No. 52. Colombo 1902.

18. Zu Bb 790. Journal Asiatique publie par la Societe Asiatique.

Neuvieme Serie. Tome XVIII. No. 3. Novembre—Decembre 1901. Tome
XIX. No. I. Janvier—Fevrier 1902. Paris.

19. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catbolique Orientale bimensuelle.

Sciences-Lettree-Arta. Beirut. V, 1902. No. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

20. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door hot Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-
schappen. Deel XLV. Aflevering 1. Batavia

|
's Hage 1902.

21. Zu Bb 901 d. Notnlen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen

van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel
XXXIX. — 1901. Aflevering 3. Batavia

| 's Gravenhage 1901.

22. Zu Bb 905. 4°. T'oung-pao. Archives pour servir & l'etude de rhistoire,

des langues, de la geographie et de l'ethnographie de l'Asie Orientale.

II. Serie. Vol. III. No. 1. 2. Mars. Mai 1902. Leide 1902.

23. Zu Bb 905a. 4°. Schlegel, Gustave, Siameae Studies. Supplement to

Series II, Volume II of the T'oung-pao. Leiden 1902.

24. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft

Sechsundfünfzigster Hand. I. Heft. Leipzig 1902.

25. Zu Bb 935. Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen. Mit

besonderer Berücksichtigung der Deutschen Kolonien. VI. Jahrgang. 1. Heft.

Berlin 1902.

26. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.

XVI. Band. — 1. Heft. Wien 1902.

27. Zu Bb 1200, a, 35. [al-MaqdisI] Ahsanu-t taqfislm fr ma'rifati-l-aqaiim

known as al-MuqaddaaT. Translated from the Arabic and edited by

G. S. A. Ranking and R. F. Azoo. Vol. I. Fase. III. Calcutta 1901.

[= Bibliotheca Indien. New Seriös, No. 1001.

J

28. Zu Bb 1200, s, 45. Apastamba, The Srauta Sütra of, belonging to the

Black Yajur Veda, edited by Richard Garbe. Vol. HL Fasciculua XVI.
Calcutta 1901. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 999.]

29. Zu Bb 1200, s, 230. Govindönanda Kavikankanäcärya
,

Varsakriyfi-

kaumudl. Edited by Pandita Kamalakrsna Smrtibhüsana. Fasciculus IV.

Calcutta 1902. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1003.]

30. Zu Bb 1200, s, 505. Nägeiabhatta. Mahibhasyapradlpoddyota by
Nägeca Bhatta. Edited by Pandit Bahuvaüabha CTutri. Voi. II, Fasci-

culus II. Caicutta 1901. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1002].

31. Zu Bb 1200, s, 950. Vidyäkara Väjapeyt, Nityäcära Paddhatih. Edited

by Pandita Vinoda Vihärl Bhattäcäryya. Fasciculus III. Calcutta 1901.

[= Bibiiotheca Indica. New Series, No. 1004.]

32. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1901.

1. 2. 3. 4. 6. Jahrgang. Berlin.

33. Zu Bb 1243. Orient, Der alte. Gemeinverständliche Darstellungen

herausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 3. Jahrgang. Heft 4.

[
Wicdemann, Alfred, Die Unterhaltungslitteratur der alten Ägypter.] 4. Jahr-

gang. Heft 1. [MesserschmUÜ, Leopold, Die Hettiter.] Leipzig 1902.
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34. Zu Bb 1251. 4° und 2°. Publicationa de 1'EcoIe Franchise d'Extreme-

Orient. Volume II; (Vol ? =] Lu.net de Lajonquie're , E. , Atlas

archcologique de l'Indo-Chine. Monuments du Champa et du Cambodge.
Paris 1901. — Vol. III = Cadiere, L., Pbonetique Annamite (dialecte

du Haut-Annam). Paris 1902.

35. Zu Bb 1429. 4°. Expedition, Südarabische. Band II. Reinisch, Leo,

Die Somali-Sprache. IL Wien 1902. (Von der Kais. Akademie der Wissen-
schaften in Wien.)

36. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrasaant le domaine entier de

l'Egyptologie publice . . . par Karl Pichl. Vol. V. — Fase. IV. Upsala o. J.

37. Zu Ca 285a. 2°. Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien, heraus-

gegeben und erläutert von Richard Lepsius. Ergänzungsband heraus-

gegeben von Eduard NaviUe unter Mitwirkung von Ludwig Borchardt
bearbeitet von Kurt Sethe. Dritte Lieferung enthaltend Tafel XXXIU bis

XLVIU. — Text. Vierter Band. Oberaegypten Leipzig 1901. (Ca 285 b.

2°.) (Vom Ministerium der Geistlichen. Unterrichts- und Medizinal-An-

gelegenheiten.)

38. Zu De 120. 4°. Ellis, A. O., Catalogue of Arabic Buoks in the British

Museum. Vol. II. London 1901. ( Von den Trustees des Britischen Museums.)

39. Zu Dh 185. 4°. Wiener, Samuel. Bibliothoca Friodlandiana. Catalogus

librorum impressorum Hebraeorum in Musoo Aaiatico Imperialis Academiae
Scientiarum Petropolitauae asservatorum. Fase. I. Petropoli 1893. VoU-
ständig und verschieden von dem im gedruckten Katalog 8. 215 verzeich-

neten Fase. L (Von der Kais. Akademie der Wissenschafton in St. Petersburg.)

1342
40. Zu Dh — 4°. Sievers, Eduard, Metrische Studien. I. Studien nur

50
Hebräischen Metrik. Zweiter Teil: Textproben. Des XXI. Bandes der

AKSGW. No. II. Leipzig 1901. (Vom Verf.)

41. Zu Eb 4243. Schmidt, Richard, Beiträge zur indischen Erotik. Das
Liebesleben des Sanskritvolkes nach den Quellen dargestellt. Lieferung 2. 8.

Leipzig o. J.

42. Zu Eb 4495. 4°. Reden, Die. Gotamo Buddho's aus der mittleren Samm-
lung Majjhimanikäyo des Päli-Kanons zum ersten Mal übersetzt von Karl

Eugen Neumann. Dritter Band. Erste Lieferung. Leipzig 1902.

43. Zu Ec 1264. 4°. Pahlavi Text Sorios, The, publbhed undor the

auspicos of The Victoria Jubilee Pahlavi Text Fund . . . Vol. II — Mädi-

gan-i-Hoaär Dadistan, A Photozincographed Facsimile of a MS. . - . with

an Introduction by Jivanji Jamshedji Modi. Bombay 1901. (Von den
Trustees of the Parseo Punchayet Funds and Properties.)

44. Zu Ed 1237. 4°. Ararat. 1902. 1. 2. Wararsapat.

45. Zu Ed 1365. 4°. Hand es amsoreay. 1902. 2. 3. 4. 5. 6. Wienna.

46. Zu Fa 60. 4°. Journal de la Societe Finno-Ougrienne. XX. Helsingissä 1902.

47. Zu Fa 61. 4°. Memoires de la Societe Finno-Ougrienne. XVII; XV, 2

== Der Wintermythus der Kesarsage . . . von .1. H. J rancke. Helsing-

fors 1902.

48. Zu Fa 76. Szemle, Koleti .... Revue Orientale pour les etudes ouralo-

altaiques. III. evfolyam. 1902. 1. szäm. Budapest.

49. Zu Fb 15. Brandt/fetter , Renward, Malayo-Polynesische Forschungen.

Zweite Reihe. II. Tagalcn und Madagassen. Eine sprachvergleichende

Darstellung . . . Luzera 1902. — Derselbe, Drei Abhandlungen über

das Lehnwort. I. Das Lehnwort in der Luzerner Mundart. II. Das Lehn-

wort in der bugischen Sprache. III. Die Lohnwörter, welche der Luzerner

Digitized by



Verz. der für die Bibliothek der D.M. G. eingeg. Schriften u.s.w. XXXV

Mundart und der bugischen Sprache gemeinsam angehören. (Progr.)

Luzern 1900. (Fb 15 a. Steht statt Maiaio-Polyn. Forschungen. Erste

Reihe. VI.) (Vom Verf.)

50. Zu Fg 100. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Vol. XXIX.
Part I. Tokyo 1901.

51. Zu Hb 2850. 8°. Lehmann, Edv(ard), Zarathustra . . . Anden Del.

Kabenbavn 1902.

52. Zu Ia 140. Zeitschrift des Deutschen Palaostina-Vereins. Band XXIV,
Heft 2 und 3; 4. Leipzig 1901.

53. Zu Ia 173. 4°. Ency c 1 op a edi a Biblica. A Critical Dictiona^y

edited by T. K. Cheyne and J. Sutheriand Black. Volume III. L to P.

London 1902.

54. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XXHI. Part 8. Vol. XXIV. Part. I. 2. 3. 4 & 5. [London] 1901.

1902.

55. Zu Mb 135. 4°. Monatsblatt der numismatischen Gasellschaft in Wien.
Nr. 222. V. Band (Nr. 25. 26. 27. 28. 29.) Jänner. Februar. März. April.

Mai. 1902.

56. Zu Mb 245. 8° und 4°. Z eitsc h ri ft, Numismatische, herausgegeben von der
Numismatischen Gesellschaft in Wien durch deren Redactions-Comitä. Drei-

unddreissigster Band. Erstes und Zweites Semester. 1901. Wien 1902. —
Voetter, Otto, Atlas der Münzen des Kaisers Gallienus und seiner Familie

(Valerianus, Mariniana, Salonina, Saloninus). Zweite Abtheilung: Lugdunum,
Moosia. Serdica, Kyzikos, Antiochia und Siscia. Beilage zum XX XIII. Bande
dar Wiener Numismatischen Zeitschrift. Wien. (Tafel XX—XXX.)

57. Zu Na 134. Jacob, G., Bibliographie Ober das Schattentheater. Erlangen
1902. (= Na 134«. 4°.] (Vom Verf.)

58. Zu Na 325. Revue archeologique. Troisiemo S^rie. — Tome XL. Janvier

—

Fevrier. Mars—Avril 1902. Paris 1902.

59. Zu Nf 452. 4°. Epigraph ia Indica and Record of the Archaeological

Survey of India. Edited by E. Hultzsch. Part VU. (Vol. VI.) July

1901. Calcutta.

60. Zu Nf 452. 2°. Smith, Vincent A., The Jain Stupa and other antiquities

of Mathura. Allahabad 1901; Smilh, Edmund W., Moghul Colour Decoration

of Agra: described and illustratod. Part I. Allahabad 1901. Archaeol.

Survey of India. New Imperial Series. Vol. XX. XXX.

61. Zu Ni 415. Onen o cocTOfliiia h jtijrrejii>H0CTH HwiepaTopcKaro
C.-DeTepöyprcsaro X*HHuepcnrcTa 3a 1901 roji, cocTaBjeHoafi II. A.
JaepoeuMh. Ci npiuo*eHiem piin II. II. Bpoxjnom. C.-IIeTepöypn,
1902.

62. Zu Oa 42. Hsßtt HünepaTopcitaro Pyccuaro reorpatpHiec&aro

06mecTBa. Tomt, XXXVII. 1901. Bhuycrt, IV. V. C.-IIeTep6ypri 1901.

63. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XIX. No. 2. 3. 4. 5.

IjO 1 1 (.10 II •

64. Zu Oa 256. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXXVI. — 1901 — No. 5. 6. Berlin 1901. 1902 — No. 1. 2.

3. 4. Berlin 1902. (Oa 256. 4°.)

65. Zu Ob 1585. Streck, Maximilian, Die alte Landschaft Babylonien nach

den arabischen Geographen. II. Teil. Leiden 1901.

66. Zu Ob 2845. 4°. Lüh, P. A. van der, en SneUeman, Joh. F., Ency-

clopaedie van Nederlandsch-Indie. Afl. 27. 28. 29. 's Gravenhage-Leiden.
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67. Zu Oc 175. 4°. Journal, The, of the Anthropological Institute of Great

Britain and Ireland. Vol. XXXI, 1901. July to December. London.

68. Zu P 150. 4°. Journal, The, of the College of Science, Imperial

üniversity of Tokyo, Japan. Vol. XIII., Part IV. Vol. XV., Part HL
Tokyo, Japan. 1901.

II. Andere Werke.

11356. [Seusenius, Martinus.] Mühlau, Ferdinand, Martinus SeuseniuJ Reise

in das heilige Land i. J. 1602. Kieler üniversitatsprogramm Januar

1902. [Kiel 1902.1 (Vom Verf) Ob 1562.

11357. [Judices.] Lazarus, Arnold, Zur syrischen Übersetzung des Buches

der Richter. [Erlanger Diss.) Kirchhain N.-L. 1901. (Von Herrn

Prof. Dr. Jacob.) Ib 1452.

11358. Ulmer, Friedrich, Die semitischen Eigennamen im Alten Testament auf

ihre Entstehung und Elemente hin untersucht. I. Teil. [Erlanger Diss.]

Leipzig 1901. (Dgl.) Da 920.

11359. Muhammad ihn Däntjdl, Textproben aus dem Escorial-Codez des,

mit 2 Lichtdrucktafeln, herausgegeben von Georg Jacob. Erlangen

1902. (Dgl.) De 6172.

11360. Hofmann, A., Rationalistisch-theologischer Tractat. I. Abschnitt: Die
Prophetie. Strasburg 1902. (Vom Verf.) Ha 88.

11361. [Diodor.] Bisging, Fr. W. von, Der Bericht des Diodor Über die

Pyramiden. (Bibl. I 63, 2—64). Berlin 1901. (Von Herrn Prof. Dr.

E. Kuhn.) Eg 387.

11362. Landberg, Lo comte de, Etudes sur les dialectes de l'Arabie meridio-

nale. Premier Volume. Hadramoüt. Leide 1901. De 536.

11363. Wickremasinghe , Don Martino de Zilva, Catalogue of the Sinhalese

Printed Books in the Library of the British Museum. London 1901.

(Von den Trustees des Britischen Museums.) Fk 1093. 4°.

11364. Holler, P., The 8tudents Manual of Indian, Vedic-Saoskrit-Prakrut-Pali,

Literature . . . In two Parts. Rajahmundry 1901. (Vom Verf.) Eb 4201.

11365. Le Strange, G., Baghdad during the Abbasid Caliphate from contem-

porary Arabic and Persian sources. Oxford 1900. (Von den Delegates

of the Clarendon Press.) Ob 1425.

11366. Fable« & Folk-Tales from an Eastern Forest. Collected and Trans-

lated by Waltor Skeat. Cambridge 1901. (Von den Syndics of the

Cambridge Üniversity Press.) G 59.

11367. Forschungen, Finnisch-ugrische. Zeitschrift für finnisch - ugrische

8prach- und Volkskunde nebst Anzeiger . . . herausgegeben von E. N.
Setälä und Kaarle Krohn. Band I 1901. Heft 1. 2. Helsingfors,

Leipzig. (Von der Redaktion.) Fa 45.

11368. Harrassouritz , Otto, Bücher- Catalog 264. Semitische Völker und
Sprachen. Der Islam, der Koran, Leben Muhammeds. Leipzig 1902.

Ac 183«n.

11369. Die Drusenschrift: Kitab alnoqat waldawftir „Das Buch der Punkto
und Kreise" nach dem Tübinger und Münchener Codex herausgegeben,

mit Einleitung, Facsimile und Anhängen versehen von Christian Seybold.

(Progr.) Kirchhain N.-L. 1902. (Vom Verf.) De 9420. 4°.

11370. Wright, William, A Catalogue of the Syriac Manuscripts preserved in

the Library of the üniversity of Cambridge. With an Introduction and
Appendix by Stanley Arthur Cook. In two volumes. Vol. L II. Cam-
bridge 1901. (Von den Syndics of the Cambridge üniversity Press.)

De 1254.
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11371. K. R. Cama Memorial Volume, The. Essaya on Iranian subjects written

by various scbolars in honoor of Kharshedji Rustamji Cama . . . aud

edited by Jivanji Jamshedji Modi. Bombay 1270 A. Y. 1900 A. C.

(Vom Herausgeber.) Ec 33.

11378. Wälmore, J. Seiden, The spoken Arabic of Egypt. London 1901. De 815.

11373. Thompson, R. Campbell, On traces of an indefinite article in Assyrian.

London 1902. Db 395.

11374. Ophuijsen, Ch. A. van, Kitab logat melajoe. Woordenlijst vor de

spelling der Maleische Taal met latijnsch karakter. Batavia 1901. (Von

der Königl. Niederländischen Regierung durch die Niederl. Gesandt-

schaft in Berlin.) Fb 1402.

11375. Poznanski, Samuel, Tehilla le-Däwid . . . [Besprechung von: „Gedenk-
buch zur Erinnerung an David Kaufmann" Breslau 1900. 8A. aus:

Has-seflra.] Warschau 1902. (Vom Verf.) Nk 463.

11376. Catalogue de la bibliotheque chinoise de feu M. le Marquis d'Hervey

de Saint-Denys . . . Paris 1894. Ac 188.

11377. A List uf the best books relating to Dutch East India . . . offered . . .

by Martinus Nijhof. The Hague 1902. Ac 335.

11378. Hirth, Friedrich, Schriften -Verzeichniss 1869—1899. Als Manuskript

gedruckt. [München 1900.] (Von Herrn Prof. Dr. Jacob.) Ff 58.

11379. Jordan, Leo, Girartstudien. SA. aus: Romanbche Forschungen XIV. 2.

(Vom Verf.) G 111.

11380. Ginzberg, Louis, Die Haggada bei den Kirchenvätern und in der

apokryphischen Litteratur. Berlin 1900. Ic 200.

11381. [Aristoteles.] Die Uebersetzung der Categorieen des Ar istoteles
von Jacob von Edessa . . . herausgegeben, mit einer Einleitung ver-

seben und mit den griechischen Handschriften verglichen. (Erlanger

Dias., von) SaJomon Schüler. Berlin 1897. (Von Herrn Professor Dr.

G. Jacob.) De 1653.

11382. — Aristoteles' Analytica bei den Syrern. (Erlanger Diss., von)

Isidor Friedmann. Berlin 1898. (Von demselben) De 1654.

11383. [Porphyrius.] Die Isagoge des Porphyrius in den syrischen

Uebersetzungen. (Erlanger Diss., von) Aron Freimann. Berlin 1897.

(Von demselben.) De 2533.

11384. Brockelmann, Carl, Geschichte der Arabischen Litteratur. 2. Band.
Berlin 1902. (Vom Verfasser.) De 12917.

11385. Becker, Carl H., Beiträge zur Geschichte Ägyptens unter dem Islam.

Erstes Heft. Strassburg 1902. (Vom Verfasser.) Ne 47.

11386. Wagner, Hermann, Die Ueberschätzung der Anbaufläche Babyloniens

und ihr Ursprung. Methodbebe Bedenken. Mit einer Tafel. Aus den

Nachr. d. K. Ges. d. Wiss. z. Göttingen. Philol.- Hist. Kl. 1902.

Heft 2. (Vom Verf.) Ob 1652.

11387. Jacob, Georg, Östliche Kulturelemente im Abendland . . . Berlin 1902.

(Vom Verf.) Na 132. 4°.

11388. Ahmad b. Ja hjä b. al-Mustadä al-Mahdl li-DTn. — AI Mu'tazilah:

being an extract from the Kitäbu-1 milal wa-n nihal . . . edited by

T. W. Arnold. Part I. Arabic Text. Leipzig 1902 (Vom Verf.")

De 3086.

11389. Kärnftmak-i Artakhshir Päpakän. The original Pahlavi Text,

'with transliteration in Avesta characters, translations into English and
Gujarati , and selections from the Shähnämeh. By Edalji Kers&spji

Antiä. Bombay 1900. (Von den Trustees of the Parsea Punchayet

Funds and Properties,) Ec 1229.
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11390. Wendland, Paul, Christentum und Hellenismus in ihren literarischen

Beziehungen. Vortrag . . . Sonderabdruck a. d. Neuen Jahrbüchern
f. d. Klaas. Altertum, Gesch. u. Deutsche Literatur 1902. Leipaig 1902.

Ia 418. 4°.
*

11391. Deedsand Documen ts, Assyrian, Kecording the Transfer of Property.

Including the so-called private contracts, legal decisions and proclama-

tions preserved in the Kouyunjik Collections of the British Museum
Chiefly of the 7*h Century b. C. Copied, collated, arranged, abstracted,

annotated and indexed by C. H. W. Johns. Vol. I— III. Cambridge
1898. 1901. (Vom Verf.) Db 417.

Zu B.

Nr. 624. Denkmünze, zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Bestehens der

Deutschen Morgenländischen Oesellschaft gestiftet von Mitgliedern der

Deutschen Morgenl. Gesellschaft. Den 2. October 1870. (Von
~

Professor Dr. K. Pischel.)
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Personalnachrichten.

Dor D. M. 6. sind als ordentliche Mitglieder für 1902 beigetreten:

1328 Herr Prof. Dr. Paul Haupt in Baltimore.

1329 „ Dr. Friedr. Sarre in Borlin W., Kurfürstondamm 25.

1330 „ Dr. Aug. Heid er in Gütersloh in Westfalen.

1331 „ Dr. Paul Riegor in Hamburg, Grindolallco 188.

1332 „ Dr. C. Werner, Rabbiner in München, Hensog Maxstrasso 3.

1333 || Dr. James Haughton Woods, Instructor in Philosoph)-, Harvard

University, Boston Mass., 2 Chessmit Street.

1334 „ Dr. M. Gast er in London.

1335 „ Dr. Gustav Westphal in Borlin W„ Gobenstrusao 23.

für 1903:

1330 Herr Dr. Stcn Konow, Privatdocent an der Universität in Christiania.
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Verzeichnis der vom 4. Juni bis 22. Sept. 1902 für die

Bibliothek der I). M. G. eingegangenen Schriften n. s. w.

L Fortsetzungen.

1. Zu Ae 30. Nach rieh ton von der Königl. Gesellschaft dor Wissenschaften

zu Güttingen. Philologisch-historische Klasse. 1902. Heft 2. 3. 4. Ge-

schäftliche Mittheilungen. 1902. Heft 1. Göttingen 1902.

2. Zu Ae 45. Koudiconti della Keale Accademia dei Lincei. Ciasso di

scienze morali, storithe e filologiche. Serie quinta. Vol. XI. Fase. 3°— 4°.

5 W— 6°. Koma 1902.

3. Zu Ae 45a. 4°. Atti dolla R. Accademia dei Lincei. Anno CCXCIX.
1902. Rendiconto dell' adunanza solenne dol 1 giugno 1902. Vol. II.

Roma 1902.

4. Zu Ae 74. Calondar, The, [of tho] Imperial University of Tökyö. (Tökyö

Teikoku Daigaku.) 2561—62. (1901-1902.) Tökyö 2562 (1902).

5. Zu Ae 74. Calondar — The Kyoto Imperial Uuiversity. (Kyoto

3U Teikoku Daigaku.) Calondar 2561— 62 (1901— 1902) Kyoto
1902.

6. Zu Ae 165. 4°. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin. XXIII—XL. Berlin 1902.

7. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch - philologischen und

der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.
1902. Heft I. München 1902.

8. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der

Kaiserlichen Akademie der Wr
issenschaften. Band 143. Wien 1901.

9. Zu Af 116. Museon, Lo. Stüdes philologiques, historiquos et religiousos.

Fonde en 1881 par Ch. de J/arkz. Nouvolle Serio. — Vol. III. No. 2—3.
Louvain 1902.

10. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Socioty hold

at Philadelphia für promoting useful knowledgo. Vol. XL. No. 167.

Vol. XLI. No. 168. Philadelphia 1901. 1902.

11. Zu Af 160. 8°. Transactions and Proceedings of tho American Philo-

logical Association. 1901. Volume XXXII. -— Boston, Mass.

12. Zu Ah 5. Analocta Bollandiana. Tomus XXI. — Fase. II. Bruxellis 1902.

13. Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische, .... bearbeitet und heraus-

gegeben von Luciau Scherman. XV. Jahrgang. Erstes Heft. Berlin 1902.

14. Zu Bb 410. 4°. Aggiuute alla memoria dl C. A. Nallino, „I manoscritti

arabi, persiani, siriaci o turchi occ." p. 103 und 104. (Vom Verf.)

15. Zu Hb 606. Bossarione. Pubblicaziono poriodica di studi oriontali.

Serie II. Vol. II. Fase. 66. Anno VI. Roma 1902.
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16. Zu Bb G08. Bijdrngen tot de Taal-, Land- en Volkonkundo van Neder-

Undsch-Indie. Zesde Volgreeks. — Tiende Deel. (Deel LIV der geheelo

B*«ks.) Eerste en Tweede Aflevering. s-Gravenhago 1902.

17. Zn Bb 628. 4°. Bulletin de l'Ecolo Franchise d'Extrcme-Orient. Tome II,

do. 2. Hanoi 1902.

Iii. Zu Bb 675. Hartmann, Martin, Der islamische Orient. Berichte und
Forschungen. IV. V. Borlin 1902.

19. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society. Twonty-third

Volume, First Half. New Häven 1902.

SO. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Socicty'of Oreat Britain

& Ireland. July 1902. London.

21. Zu Bb 790. Journal Asiatiquo .... public par la Soeiete* Asiatique.

Neuviöme Serie. Tome XIX. No. 2. Mars—Avril. No. 3. Mai—Juin

1902. Paris.

22. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. Bairüt. V. 1902. No. 11—17.

23. Zu Bb 905. 4°. T'oung-pao. Archivcs pour servir ä 1 ctudo do l'histoire,

des langues. de la geographie et de l'ethnographie do l'Asie Orientale.

Serie II. Vol. HL No. 3. 4. Juillet. Octobre 1902. Leide 1902.

24. Zu Bb 908. Transactions of the Korea Brauch of the Royal Asiatic

Society. Vol. II. — Part L Seoul 1901.

25. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Secbsundfünfzigster Band. II. Heft. Leipzig 1902.

20. Zu Bb 935. Zeitschrift für afrikanische, ozeanische und ostasiatischo

Sprachen. Mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Kolonien. Noue
Folgo der Zeitschrift für afrikanische und ozeanische Sprachen. Heraus-

gegeben von A. Seidel. VI. Jahrgang. 2. Heft. Berlin 1902.

27. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.

XVI. Band. — 2. Heft. Wien 1902.

28. Zu Bb 1180a. 4°. Annales du Must'e Guimot. Bibliothequo d'Etudos.

Tome X [auf Umschlag von XIII gezählt als XI—XII] = Kern, IL, Histoiro

du Bouddhisme dans l'Indo. Traduite du Neerlandais. Par Gedcou Huet.

Tome premier. — XIII — Bhiazet, Alexandre, Le tbtiatre au Japon. Los

rapports avec les cultes locaux. Paris 1901.

29. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1901.5.

6. Jahrgang. 1902. 1— 4. 7. Jahrgang. Berlin.

30. Zu Bb 1243. Orient, Der alte. Gemeinverständliche Darstellungen

herausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 4. Jahrgang.
v
Iluft 2

(Oefele, Felix von, Keilschriftmedizin in Parallelen). Heft 3 (Satula,

Albert, die Aramäer). Leipzig 1902.

31. Zu Bb 1250. 4°. (III, 14.) Delafowe, Maurice, Essai de Manuel pratiquo

de la languo mande 00 mandinguc. Etüde grammaticalo du dialecte dyoula.

— Vocabulairo franvais-dyoula. — Histoiro de Sarnori en mande. — Etudo

coraparee des principaux dialectos mande. Paris 1901 [— PELOV. III« Serio.

— Vol. XIV].

32. Zu Bb 1250. 4°. (III, 21.) CourarU, Maurice, Supplement a la Biblio-

graphie Coreenno (jusqu'en 1899). Paris 1901 (= PELOV. III« Serie. —
Tome XXI].

33. Zu Bb 1250. 4°. (V, 3.) Cordier, Henri, L'imprimerie sino-europeeuuu

en Chino. Bibliographie des ouvragcs public* «;n Chine par les Europcens

au XVII« et au XVIII« siccle. Paris l'Jiil [; PELOV. V« S.'rie. —
Tome III).

I
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34. Zu in, 1429. 4°. Expedition, SUdarabischo. Band III. JaJin , Alfred,

Die Mchri-Spracho in Südarabien. Bd. IV. Müller, Dav. Heinr., Die
Mobri- und Soqo$ri-Sprache. I. Wien 1902. (Von der Kais. Akademie der

Wissenschaften in Wien.)

35. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique otnbrassant lo domaine ontier de
lVgyptologie publieo . . . par Karl PieJd. Vol. VI. — Fase. I. Upsala.

36. Zu Ca 15. 4°. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertums-

kunde. Herausgegeben von A. Eiman und G. Steindorff. Band XXX IX.

Zweites Heft. Leipzig 1901.

37. Zu Do 20. Chauvin, Victor, Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs

aux Arabes publies dans l'Europo chretienne de 1810 k 1885. VI. Lea
Millo et uno nuits. (Troisiemo partie.) Lage

|
Leipzig 1902. (Vom Verf.)

38. Zu De 7434. Al-IbsaihI Sihab ad-Dln Ahmad, Al-Mostafraf . . .

traduit pour la premiere fois par G. Hat. Tome second. Paris, Tonlon 1902.

39. Zu Eb 10. 2°. Assam Library. Catalogue of Books and Pamphlets for

the quarter ending the 30th September 1901, 31th December 1901, 31st March
1902, 30th Juno 1902.

40. Zu Eb 50. 2°. Bengal Library Catalogue of Books for the Second-
Fourth Quarter 1901, First Quartor 1902. (Calcutta) 1901. 1902.

41. Zu Eb 225. 2". Catalogue of books, registered in Burma during the

quarter onding the 30th June 1901, 30th Soptomber 1901, 31st Docembor
1901, 31st March 19U2. Rangoon 1901. 1902.

42. Zu Eb 295. 2°. Catalogue of Books registered in the Punjab under
Act XXV of 18C7 during the quartcr ending tho 30th September 1901,

Bist December 1901, 3 Ist March 1902. (Lahoro 1901. 1902.)

43. Zu Eb 390. Hrishikosa SastrT and Siva Chandra Gui, A De-
scriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta

Sanskrit College. No. 15. 16. Calcutta 1902.

44. Zu Eb 485. 2°. Memorandum of Books registered iu tho nyderabad
Assignod Districts during the quarter ending 31st March 1901, 30th Sep-

tember 1901, 31st December 1901, 31st March 1902, 30th Juno 1902.

Akola 1901. 1902.

45. Zu Eb 765. 2°. Statement of Particulars regarding Books and Periodicals

published in tbo North-Western Provinces and Oudh, registered . . . during

the Third [and] Fourth Quarter of 1901; (Statement . . . Unitod Provinces

of Agra and Oudh:) First Quartor of 1902. [Letztere Publication =
Eb 765a. 2°.J

46. Zu Eb 4243. Schmidt, Richard, Beiträge zur indischen Erotik. Das
Liobesleben dos Sanskrit Volkes nach den Quollen dargestellt. Lieferung 4. 5.

Leipzig [1902] (Vom Verf.;

47. Zu Eb 4495. 4°. Kodon, Die. üotaiuo Buddhos aus der mittleren Samm-
lung Majjhimanikfiyo des Päli-Kanons zum ersten Mal übersetzt von Karl

Eugen Neumann. Dritter Band. Zweite bis Fünfte Lieferung. Leipzig 1902.

48. Zu Ed 1237. 4°. Ararat. 1902. 3. 4. Wararsapat.

49. Zu Ed 1365. 4°. Handes amsoreay. 1902. 7— 10. Wieuna.

50. Zu Fa 76. Szemle, Keloti .... Revue Orientale pour los etudes ouralo-

alUiques. IU. dvfolyam. 1902. 2—3. sziim. Budapest.

61. Zu Fi 80. CöopnHKx MaTcpiajOBi flu otiHcaui« ricraoctel n

njieMem, KauKa3a. Bwiycsi XXX. I^tin I90t.

52. Zu Ha 200. Rovue do l'histoire des religiuns. Tome XL1II. No. 3.

Tomo XLIV. No. 1. 2. 3. Paris 1901.
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53. Zu Ic 2290. Proceodings of tho Society of Biblical Archaeology.

Vol. XXIV. Part. G. [London] 1902.

54. Zu Mb 135. 4°. Monatsblatt der numismatiscbeu Gesellschaft In Wien.

Nr. 227. 228/229. 230. V. Band (Nr. 30. 31 u. 32. 33.) Juni—Sep-
tember 1902.

55. Zu Mb 1266. Iltad, Barclay V., Catalogue of tho Greek Coins of Lydia

. . . London 1901 (A Catalogue of the Greek Coins in tho British Museum).

(Von den Trustees of the British Museum.)

5G. Zu Na 325. Revue archcologique. Troisii-mo Serie. — Tomo XL. Mai—
Juin 1902. Tomo XLI. Juillot—Aoflt 1902. Paris 1902.

57. Zu Nf 452. 4°. Epigraph ia Indica and Rocord of the Archa-ological

Survey of India. Edited by E. Hultzsch. Calcutta. Vol. VII. Part L DL
January. April. 1902.

58 Zu Nf 805. Wilhelm
,
Eugen, Porser. [— Jahresberichte dor Geschichts-

wissenschaft. 1899. 1900] (Vom Verf.)

59. Zu Nh 170. Archiv für österreichische Geschichte. Band 89,2. 90, 1. 2.

91, 1. Wien 1901. 1902.

GO. Zu Nh 171. Fontes rcrum Austriacarum. Oesterroichischo GoschichU-

Quollen. Zweito Abtheilung. Diplomataria et Acta. LH—LIV. Band.

Wien 1901.

61. Zu Oa 151. Journal, The Geographica!. Vol. XIX. No. 6. Vol. XX.
No. 1. London.

62. Zu Oa 42. HsBicTiü MniiepaTopcKaro Pyccaaro reorpacpHnecaaro

OömecTBa. Tomi XXXVIII. 1902. Bunycai I. C.-IIeTep6ypnb 1902.

63. Zu Oa 43. ÜTieTx IlMnepaTopcKaro Pyccaaro reorpaipHHecaaro 0C-
utecTBa 3a 1901 ro*t. C -IleTepöypn. 1902.

64. Zu Oa 48. 3aiiHCKH 11 MtiepaTopcKaro Pyccaaro reorpatpHiecaaro
OömecTBa. Ilo OTjljieni» UTHorpacpia. Tom, XXVI = Ii. II. Munaetn.
IlyTeraecTBie Mapao Ho.w. IlepeBOjn» CTapoqSpanuyaaaro TeacTa . . .

C.-UeTepoyprc. 1902.

65. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. June— September, 1902. Vol. XIX.
No. 6. Vol. XX. No. 1— 3. London.

66. Zu Oa 256. 4°. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde su Berlin.

1902. No. 5. Berlin.

67. Zu Oc 175. 4°. Journal, Tho, of the Anthropological Institute of Great
Britain and Ireland. Vol. XXXII, 1902. January to Juno. London.

68. Zu Oc 2380. 4°. Powell, J. W., Eightcenth Annual Report of tho Bureau
of Etbnology to the Secretary of tho Smithsouian Institution 1896— '97.

Part 2. Washington 1899.

69. Zu P 150. 4°. Journal, Tho, of tho Collogo of Scienco, Imperial

University of Tökyö, Japan. Vol. XVI, Part 2; Vol. XVII, Part 3. Tokyo,
Japan. 1902.

II. Andere Worke.

11392. Momoirs of tho American Museum of Natural History. Volume VII
(Anthropology , Vol. VI.) Publications uf Tho Jesup North Pacific Ex-
pedition I. The Decorativo Art of tho Amur Tribes. By Borthold Läufer.
(New York) January 1902. Oc 195. 2°.

1 1393. Henry, Victor, Elements de Sanscrit clas.sique. Paris 1902. Biblio-

theque de l'Ecole Francaise d'Extr.-me-Orient. Volume I. Bb 1118.
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11394. Nallino, C. A., Lo odiorne tondenze dell' islamismo. Fironzo 1902.

(Vom Vorf.) Hb 906.

11395. Dandins Dacakumäracaritam , die Abenteuer der zobn Prinzen. Ein

altindiscber Schelmenroman . . . Ubersetzt von Johann Jakob Meyer.
Nebst einer Einleitung und Anmerkungen. Leipzig o. J. [1902]. (Vom
Übersetzer.) Eb 2597. 4°,

11396. Neubürger, Friedrich, Verfassungsrecht der gomeinon Judenscbaft zu

Fürth uud in dessen Amt im achtzehnten Jahrhundert. (Diss. Erlangen.)

Fürth 1902. (Von Herrn Professor Dr. G. Jacob.) Nd 382

50

1 1 397. I^ungst, Arthur, A German Buddhist (Oberpräsidialrat Theodor Schultz«?).

A biographicnl sketch. Translatod from the (Jerman by L. F. de Wilde.

London 1902. (Vom Verfasser Heirn Dr. Pfungst.) Nk 80Ö.

11398. MowsPs (forenari. — Eransah r nach dor Geographie dos Ps. Moses

Xorenac'i. Mit historisch-kritischem Kommentar uud hUtorischen und

topographischen Excurson von J. Marquart. Herlin 1901 = AKGWG.
Philol.-bist. Kl. Neue Folge. Bd. III. Nr. 2. Ed 949. 4°.

11399. Wilhelm, Eugene, and Khan Bahadur Bomonji Byramji Patcl. Catalogue

of Books on Iränian Literature published in Europo and India . . .

Bombay 1901. (Von dem Üftico of the Trustoes of the Parseo Punchayet

Funds and Properties, Bombay.)

11399 a. — Dasselbe, von Herrn Professor Dr. Wilhelm. Ec 185.

11400. (Sa'ul b. Muhammad b. ,Sa'i<i an-Naixabüri, Abu Rasld.) Kitäbu
'l-masä'il A '1-hiläf bejn al-basrijum wa'l-bagdtt.lijjln. Al-kaläm fi'l

gawähir. Die atomistische Substanxenlohro aus dem Buch der Streit-

fragen zwischen Basreusem und Hagdadeusera. (Leipziger Diss., von)

Arthur liiram. Berlin 1902. (Von Horm Prof. Dr. A. Fischer.)

De 10180.

11401. 'Abd Alläh b. 'Abd az-Zähir. — Ur 'Abd Allah b. 'Abd ez-Zähirs

biograli övor sultanon ol-Melik cl-Asraf llalil. Arabisk täxt med övcr-

sättning, inledning ock anmärkningar utjiven av Axel Moberg. Lund
1902. Do 2507.

11402. Hopkins, E. Washburn, The great epic of India. Its Character and

Origiu. New York. London 1902. Von der Königlichen Universitäts-

Bibliothek in Halle.) Eb 4203.

11403. Mawumida? Communtar zum Tractat Gittin. Arabischer Text mit ver-

besserter hebräischer Uobersetzung und Anmerkungen. (Strassburger

Dissertation . von) Hirsch Goldberg. Berlin 1902. (Von Horm Pro-

fessor Dr Horn.) De JJ687

50

11404. Pentateuch Übersetzung, Die samaritaniseh-arabisehe , Deutero-

nomium I— XI, mit Einleitung und Noten. (Strassburger Dissertation,

von) Josef Bloch. Berlin 1901. (Von demselben.) Ib 1111.

11405. Bretzl, Hup), Botanische Forschungen des Alexandorzugos nach Theo-

phrasts Auszügen aus den griechischen Geueralstabsberichten. (Diss.)

Strassburg 1902. (Von demselben ) P 49.

11406. Brandes, J., Beschrijving der Javaansehe, Baiincesche en Sasaksche

Handschriften aangetroflfen in de nalatenschap van Dr. H. N. van der

Tunk, en door hem vermankt aan rlc« Leidsrhe Universiteitsbibliutheek

... 1« Stuk. Adigaina— Ender. Batavia l'JOl. (Von dor Königlich

Niederländischen Gesandtschaft in Berlin im Auftrage der Königlich

Niederl. Regierung.) Fb 12. 4°.
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11407. Völlers, K., Besprochung von V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages

arabes . . . (Do 20.) V. (A. aus Centralbl. f. Bibliothekswesen.) (Vom
Verf.) an De 20 (V).

11408. Dürkop, Erich, Die wirtschafte- und handelsgeographischen Provinzen

der Sahara, begründet durch nützliche Pflanzen. (Jenaer Dissertation.)

Wolfenbüttel 1902. (Von Herrn Professor Dr. Völlers.) Ob 692

30

11409. Wahrmund, Adolf, Praktisches Handbuch der neu-persischen Sprache.

Zweite verbessert« Auflage. L Theil : Praküsche Grammatik. II. Tlieil

:

Gespräche und Würtersaminlung. III. Theil: Schlüssel. Giessen 1889.

(Von Herrn Josef Prasch.) Ec 1536 3 a.

11410. al-'Adärä al-mä'isät fi '1-azgäl wa-'l-muwassahät. Naqalahä Flllb
V

Qa'dän al-Hiizin. Günya 1902. (Vom Herausgeber, Philippe el Khazen.)

De 2980.

11411. Giles, Herbert A., A History of Chinese Literatur«. London 1901 =
Short Histories of the Literatures of the World : X. Edited by Edmund
Gosse. Ff 1150.

11412. Lohmann, Ernst, Im Kloster zu Sis. Ein Beitrag zu der Geschichto

der Beziehungen zwischen dem Deutschou Reich« und Armenien im
Mittelalter. Striogau in Schlesien o. J. Ng 695. 4°.

11413. Studia Sinaitica No. VIII. Apocrypha Arabica . . . Edited

and translated into English by Margaret Dunlop Gibson. London
1901. Ib 1270. 4°.

11414. Stiles, Ezra. — Ezra Stiles and the Jews. Solected passages from his

Literary Diary concerning Jews and Judaism. With critical and ex-

planatory notos by George Alexander Kohut. New York 1902. (Von

Herrn G. A. Kohut.) Nd 538.

11415. Hertel, Johannes, Über die Jaina-Rezensionen des Paucatantra. Leipzig

1902. SA. aus BKSGW. (Vom Verf.) Eb 4199.

11416. Jim Kaisüris Commentar zur Mo'allaqa des 'Amr ibn Kultüm nach

einer Berliner Handschrift. Von Max Schlössinger. A. aus Zoitschr.

f. Assyr. XVI, 1, Strassb. 1901. (Vom Herausgeber) Do 3541.
«

11417. Ahmad Hau. — Durr al faslain fi Häf al-fi'atain. Mutargain min al-

kitäb al musammS Tabjln al-kal&m fi tafslr at-taurft wa-'l-in£ll *alä

millat al-isläm, allafahu Ahmad Hän . . . Aloxandrin 1871. (Von Herrn

Dr. August Heider.) De 3051.

11418. Itbät salb al-inaslh bi-'l-burhSu at-ta'rlhl wa-'d-dalll as-sahlh , ta'llf

'Abd (Jsa. o. O. u. J. (Von domselben.) . Do 7684.

11419. Risälat 'Abd Allah b. Ismä'll aUllüS'tml ilft 'Abd al-MasIh b. Ishäq

al-Kindl jad'ühu biha iltt i-islfun, wa-Risalat 'Abd al-Masth ilä '1-HS-

siml jaruddu bihä 'alaihi wa-jad'ühu ilä n-nasränija. (London) 1880.

(Von demselben.) Do 2511.

11420. al-Isti'däd al-fähir fi sirr al-afharistijä [mm oucharistia] at-JÄhir.

(Jerusalem 1879.) (Von domselben.) Do 7676.

11421. Maniru 1-haqq. Risäla fi 'l-adillat al-qur'Suija 'alft sihhat ad-dijänat

nasränlja. Oxford 1894. (Von demselben.) De 8361.

11422. (Das vorige Werk.] 2. Aufl. Kairo 1896. (Von domselben.) Do 8361*.

11423. al- Baku rat as-sahija fi 'r-riwäjät ad-dlinja. Leipzig 1892. (Von

demselben.) Do 3777.

11424. Kitab mTzSa al-haqq (Leipzig 1874.) (Von domselben.) De 7889.
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11425. Kit&b al-hid&ja. Wa-huwa radd 'alä '1-kitab rtl-musammS Izbär al-

baqq wa-'alä 'l-kitjib al-musamma As-saif al-hamTdT as-saqll. Kairo 1808.

(Von demselben.) De 7888.

11426. Edwards, Jonathan, Kit&b ta'rlh al-fida. Bairüt 1868. (Von dem-
selben.) De 4488.

11427. Glaser, Eduard, Zwei Wiener Publikationen über Habaschitisch-punische

Dialokto in SUdarabien, besprochen. SA. aus Beilagen zur „Allg. Zeit."

Nr. 186 und 18 7. München 190t. (Vom Verf.) Df 34.

11428. Horn, Paul, Geschichto der türkischen Moderne. Leipzig 1902. (Vom
Verf.) Fa 3153.

11429. Griffini, Eug., Che cosa statnpano i Turchi in Tripolitania? (L'Esplo-

razione Commerciale, Anno XVII, Kasc. XV—XVI, Milano 1902.) (Vom
Verf.) Üb 25. 4°.

11430. Sieg, Emil, Die Sagenstofle dos Kgveda und die indische ItihÄsa-

tradition. L Stuttgart, W. Kohlhammer 1902. (Vom Herrn Verleger.)

Eb 1G62.
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Protokollarischer Bericht

über die am 6. September 1902 zu Hamburg abgehaltene

Allgemeine Versammlung der D. M. G. l
)

Die Sitzung beginnt »/
Ä9 Uhr in einem Höreaale des Johanneums. Zum

Vorsitzenden wird Prof. Praetorius erwählt, zum stellvertretenden Vorsitzenden

Prof. Windisch. Das Amt des Schriftführers übernehmen die Herren Prof.

Stamme und Prof. Horn.

Zunächst erfolgt die Verlesung der Berichte. Prof. Windisch trägt den

Redaktionsbericht vor.9) Auf seine Anregung hin wird gutgeheissen , dass von

Artikeln der Zeitschrift, nach denen voraussichtlich eine stärkere Nachfrage ein-

treten könnte, eine Anzahl Separatabzüge, etwa 20, auf Kosten der Gesellschaft

hergestellt und zum Verkauf reserviert werde. Prof. Windisch trägt ferner

den Kassenbericht») vor, gestützt auf die von der Firma F. A. Brockhaus ge-

gebenen Unterlagen. Abgesehen von den üblichen Einzelheiten ergiebt sich

aus diesem Berichte, dass, obwohl der Kassenbestand der Gesellschaft noch knapp

ist, doch ein im vorigen Jahre vorhandenes Defizit wieder ausgeglichen ist.

Prof. Barth bemerkt, es möchte der Mitgliederbeitrag erhöht oder auf irgend

eine andere Weise mehr Geld geschafft werden, damit der Umfang der Zeit-

schrift vergrössert werden könnte. Die Besprechung dieses Antrags wird auf

später verschoben. Zu Kasseurevisoren werden bestellt die Herren Prof. Kautzsch

und Prof. Pischel. Sodann verlesen Dr. Kampffmeyer den Bibliotheks-

bericht <) und Prof. Praetorius den Bericht des Schriftführers.6)

Es folgt die Wahl von Vorstandsmitgliedern. Die satzungsgemäss aus-

scheidenden Herren Reiniscb, Nöldeke, Erman werden wiedergewählt. An

Stelle des verstorbenen Vorstandsmitgliedes Albrecht Weber wird Prof. Pischel

gewählt. Dieser ist durch seine Berufung nach Berlin aus deui Geschäftsführenden

Vorstand ausgeschieden. In Anbetracht des Umstandes, dass Prof. Pischel's

Professur in Halle noch nicht neu besetzt ist, wird vorgeschlagen, Herrn Dr.

Kampffmeyer provisorisch zum vierten Mitgliede des Geschäftsführenden Vor-

standes zu wählen und ihm die Verwaltung der Bibliothek zu übergeben. Auf

Antrag des Herrn Nöldeke wird Dr. Kampffmeyer definitiv zum Mitglied

des Geachäftsführenden Vorstandes gewählt.

Als Ort der nächsten Allgemeinen Versammlung wird Halle bestimmt.

1) Das Verzeichnis der Anwesenden s. in Beilage A.

2) Siehe Beilage C. 3) Siehe Beilage B.

4) Siehe Beilage D. 5) Siehe Beilage E.

e
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Dem Kassierer wird auf Antrag der beiden Revisoren die Decharge erteilt.

Prof. Goldzlher schlägt vor, die anwesenden Mitglieder möchten den

rührigen Geschäftsführern ihren Dank aassprechen, was mit lebhaftem Beifall

geschieht.

Eingegangen ist ein Antrag von Herrn Chauvin in Lüttich , enthaltend

die Bitte um Unterstützung des Druckes seiner Bibliographie des ouvrages arabes.

Die Herren Völlers, Gotdziher und Nöldeke treten warm für diese Unter-

stützung ein. Die Generalversammlung empfiehlt demgemäss dem Vorstand,

den Antrag des Herrn Chauvin in wohlwollende Erwägung zu ziehen.

Man kehrt zum Antrag des Herrn Barth zurück. Prof. Windisch be-

merkt, der Umfang der Zeitschrift betrage schon seit langer Zeit jährlich mehr

als die in den Satzungen als das Normale bezeichneten 40 Bogen, es werde

schon jetzt den Mitgliedern für den Jahresbeitrag von 15 Mark viel geboten.

Den Umfang noch weiter zu vergrößern, habe jetzt finanzielle Schwierigkeiten.

Die Erhöhung des Mitgliederbeitrags sei eine bedenkliche Maassregel. Gesuche

um weitere Unterstützungen seien in der gegenwärtig bedrängten Lage der

Staatsfinanzen vorderhand nicht wohl ins Auge zu fassen. Ein Beschluss in

dieser Angelegenheit wird nicht gefasst.

Prof. Strack wünscht, die Zeitschrift möchte doch dann und wann, etwa

alle zwei Jahre, kürzere Berichte über die Fortschritte in den einzelnen Zweigen

der orientalischen Philologie bringen, über besonders wichtige Publikationen,

Ausgrabungen u. dgl. m. Dieser Antrag wird von der Versammlung im Princip

unterstützt. 1

)

Prof. de Goeje empfiehlt, dass Herrn Dr. Becker (Heidelberg) eine

Unterstützung zur Ausgabe des Ansäb al-asräf des Belädori gewährt werde.

Dr. Becker erläutert seineu Plan der Herausgabe. Prof. Goldzihor stellt

den Antrag, die Unterstützung des Werkes jedenfalls vormerken zu wollen.

Endlich giebt Prof. Goldziher dem Übelstande Ausdruck, dass die Publi-

kationen der Druckereien im Orient so wenig zur Kenntnis der europäischen

Gelehrten kommen. Namentlich in Indien erschienen viele Werke in litho-

graphischen Ausgaben, manchmal solche, die in Europa als verloren gelten. Er

wünscht, die Versammlung möge aussprechen, dass hier dringend Abhülfe nötig

sei. Prof. S c h erman, dessen Verdienste als Herausgeber der Orientalischen

Bibliographie er dankbar anerkennt, möchte auch hierfür Mittel und Wege zu

finden bedacht sein. Dr. Hirschfeld (London) bietet seine Hülfe an, da die

1) Die Forderung eines Jahresberichtes „über die orientalischen Studien

überhaupt" in § 10 der alten Statuten ist bekanntlich in den jetzt geltenden

Statuten vom 3. Oktober 1891 gestrichen worden. Es sei hier nur auf Gilde-
meister's Referat über die Jahresberichts-Angelegenheit, Zeitschr. d. D. M. G.

XXXVIII, S. XXI, verwiesen Gleichwohl hat der Goschnftsführcnde Vorstand

Schritte gethan, um es mit einer neuen Form des kurzen Jahresberichtes zu

versuchen, bei welcher es weniger auf bibliographische Vollständigkeit, als auf

Hervorhebung der wichtigsten Fortschritte der Wissenschaft und mehr auf das

allgemein Wichtige, als auf das wenn auch noch so wertvolle specialistische

Detail ankommt. Für die wichtigsten Disciplinen sind bereits Referenten ge-

wonnen, der 1. Bericht dieser Art soll im 1. Heft der Zeitschrift des Jahrgangs

1904 erscheinen. Die Redaktion.
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X

in Indien gedruckten Werke fast ausnahmslos in die India Office Library kirnen.

Prof. Windisch bewillkommnet Dr. Hirschfeld 's Anerbieten, meint aber

noch , dass auch die Buchhändler hier mitthätig sein könnten , vor allen Herr

O. Harrassowitz mit seinen weitverzweigten Verbindungen. Prof. Scherman
dankt, an diese Diskussion anknüpfend, für die vielseitige Unterstützung bei der

Herausgabe seiner Bibliographie, auch für die hier in Aussicht gestellte, er sagt,

dass in der Bibliographie gelegentlich mehr zu finden sei, als man glaube.

Prof. Völlers schlagt vor, es möchten dem Leiter der India Office Library

unsere Wünsche direkt vorgelegt werden.

Liste der Teilnehmer an der Allgemeinen Versamm-
lung der D. M. G. am 6. September 1902 in Hamburg. 1

)

•30. C. Büchel.

1) Die Teilnehmer, die nicht Mitglieder der 1). M. G. sind, sind durch
einen Stern kenntlich gemacht.

Beilage A.

1. Windisch.
2. Stumme.
3. Paul Horn.
4. Goldziher.
5. Becker.
6. J. Barth.
7. Mittwoch.
8. Horovitz.
9. Sobernheim.

10. Seybold.
11. Kegl.
12. J. Krcsmarik.
13. M. J. de Ooeje.
14. Job. Baensch-Drugulin.
15. J. S. Speyer.
16. Holzinger.
17. J. Wackernagel.
18. R. Pischel.
19. W. Radioff.
20. K. Marti.
21. A. A. Bevan.
22. H. Grimme.
23. R. Simon.
24. F. E. Peiser.
25. Behrmann.
26. Schulthess.
27. Ed. Mahler.
28. Dr. Ignaz Kunos.
29. Dr. Hermann Kurz.

31. Hirschfeld.
32. Eberh. Nestle.
83. Dr. H. Gut he.

34. G. Kampffmeyer.
35. Paul Haupt
36. E. Kuhn.
37. F. Kern.
38. F. Praetorius.
39. H. Zimmern.
40. C. Brockelmann.
41. E. Kautzsch.

*42. J. Köberle.
43. L. Scherman.
44. Tb. Nöldeke.
45. B. Liebich.
46. Franke
47. G. Steindorff.
48. K. Völlers
49. Ad. Erman.
50. L. Reinisch.
51. Hermann L. Strack.
52. Pozmanski.
63. P. Holler.

54. J. Jolly.

55. E. Müller-Hess.
56. E. Littmann.
57. E. Lindl.
58. Cl. Huart.
59. Mordtmann.
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Beilage C.

Aus dem Bedaktionsbericht.

Neu erschienen ist:

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, XI. Band No. 4

C&ndra-Vyttkarana. Die Grammatik des Candragomin. Sütra, Uuädi, Dathu-

pätha. Herausgegeben von Bruno Liebich, Dr. Phil. Leipzig, 1902, in

CommUsion bei F. A. Brockhaus. — Preis 9 Mark, für Mitglieder der

D.M. G. 6 Mark 75 Pf*.

Zu dem Drucke dieses Werkes hatte ein ungenannter Gönner orientalischer

Studien durch Professor Dr. Liebich 800 Mark beigesteuert, wofür ihm hier der

beste Dank ausgesprochen sei. E. Windisch.

Beilage D.

Bibliotheksbericht für 1901—1902.

Die Bibliothek hat sich , ausser durch die zahlreichen Fortsetzungen , um

107 Bände (Nr. 11321—11427), sowie um eine chinesische Hs. und eine Denk-

münze vermehrt. Ausgeliehen wurden 676 Bände und 31 Hss. an 62 Entleiher.

Die Katalogisierung der Bibliothek Socin wie auch der semitischen Hss. wurde

fortgesetzt. Durch die Berufung Prof. Pischels nach Berlin um Ostern 1902

erlitt die Bibliothek den Verlust ihres Bibliothekars, dessen unermüdlicher aus-

gezeichneter Thätigkeit die Bibliothek so viel verdankt. Die Geschäfte des Biblio-

thekars übernahm Dr. Kampffme yer, der bis dahin seit Oktober 1901 als

semitistischer Buchwart an der Bibliothek thätig gewesen war. Als Buchwart

trat Ostem 1902 Herr Privatdocent Dr. Richard Schmidt ein, der schon vor

Oktober 1901 provisorischer Buchwart gewesen war und dem der Dank der

Bibliothek auch für eine freiwillige Thätigkeit während eines Teiles des Winters

1901/1902 gebührt. Für die Unterbringung der Bibliothek in neuen Räumen

sind wenigstens die Vorarbeiten weiter gefördert worden. Die Bibliothek soll

ja in dem Neubau Raum finden, welchen die Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinbche

Akademie der Naturforscher in Halle auf einem gegenüber der jetzigen Univer-

sitäts-Bibliothek belegenen Grundstück errichten will. Der Bibliotheks-Verwaltung

wurden wiederholt Baupläne zur Begutachtung vorgelegt und in mehreren

Sitzungen, au denen sich die Bibliotheks-Verwaltung mit den Vertretern der

Leopoldina vereinigte, wurde über Einzelheiten der Bauausführung beraten.

Dr. Kampffmeyer.

Beilage E.

Bericht des Schriftführers für 1901/1902.

Seit dem vorjährigen Berichte (Bd. 65, S. XLIIfl.) sind der Gesellschaft

10 ordentliche Mitglieder beigetreten (Nr. 1323—1327 , dazu noch die Herren

Haup t -Baltimore, H e i d e r -G Utorslob, Rieger -Hamburg, S a r r e -Berlin, Werner-
München), sämmtlich für 1902. — Dagegen sind seitdem ausgetreten 5 Herren,

nämlich die Bd. 56, S. IV und XXV Genannten, dazu das Rabbinerseminar

in Berlin.
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Durch den Tod verlor die Gesellschaft das Ehrenmitglied Herrn A. Weber
in Berlin, die ordentlichen Mitglieder Herren Tiele, v. Tiesenhausen, Pauli

sowie das letzte korrespondierende Mitglied, Herrn Playfair. — Gestrichen

worden 6 ordentliche Mitglieder, darunter die verschollenen Führer, Geisler,

Legetporer.

Am 15. März 1902 starb Herr Ose. Matthesius, der bei Herrn P. A.

Brockhaus in Leipzig viele Jahre lang unsere Geschäfte mit grösster Liebe und

Genauigkeit geführt hat.

Die Gesellschaft trat in das Jahr 1902 ein mit 404 persönlichen ordent-

lichen Mitgliedern und 37 Instituten in der Stelle von ordentlichen Mitgliedern,

zusammen 441 ordentlichen Mitglieder (14 weniger als im Vorjahre).

Mit der Ecole Francaise d'Extreme Orient in Saigon (vgl. Bd. 54, S. XXXIX)

sind wir in erweiterten Schriftenaustausch getreten. Wir senden Zeitschrift und

Abbandlungen, erhalten dagegen das Bulletin und die Publications.

Die Gesellschaft unterstüUte Rat's jetat vollendete französische Übersetzung

des Mustatraf mit 400 M. Ausserdem die laufenden Bände der Oriental. Biblio-

graphie und der Ägypt. Zeitschrift mit 500 M. bez. 400 M. Über die sonstigen

noch schwebenden Verpflichtungen kann auf den vorjährigen Bericht verwiesen

werden. Neue Unterstützungen wurden nicht in Aussicht gestellt.

Vom 55. Bande der Zeitschrift wurden abgegeben 464 Exemplare au Mit-

glieder der Gesellschaft, 54 Exemplare an gelehrte Gesellschaften und Institute,

137 Exemplare wurden durch den Buchhandel vertrieben. Zustimmen 655 Exem-

plare (23 weniger als im Vorjahre). — Der Gesammtabsatz unserer Veröffent-

lichungen ergab einen Ertrag von 4093,68 M. (wovon in Abzug zu bringen

1002,20 M. Provision der Firma F. A. Brockhaus).

Das Fleischerstipendium wurde in Höhe von 400 M. am 4. März 1902

Herrn G. Kampffmeyer in Halle verliehen.

F. Praetoriu».
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Auszug
aas dem

Statut des Fleischer-Stipendiums.

§ i.

Das gesammelte Kapital sowie die später eingehenden Beiträge und Zu-

wendungen werden zur Errichtung einer Stiftung verwendet, welche den Namen

„Fleischer-Stipendium" führen und den Zweck haben soll, jungen Gelehrten,

welche ihr akademisches Triennium vollendet und sich bereits durch eine ge-

druckt vorliegende Arbeit als tüchtig in den semitischen, besonders den arabischen

Studien bewährt haben, ohne Unterschied der Nationalität und Konfession eine

Unterstützung zu gewähren. Zu diesem Zweck ist nur der Zinsertrag des

Stiftungsvermögens zu verwenden und alljährlich am 4. März zur Unterstützung

an einen solchen jungen Gelehrten der semitischen Philologie zu vergeben.

§ 2.

Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft übernimmt die Verwaltung der

Stiftung nach Maassgabe dieses Statuts und vertritt dieselbe nach aussen.

Geb. I lotrat Dr. Fleischer hat die Verfugung Uber die Verwendung

des Ertrages. Nach seinem Ableben tritt der geschäftsleitende Vorstand der

Deutschon Morgenländischen Gesellschaft an seine Stelle.

§ 5-

Die Verleihung des Stipendiums erfolgt unabhängig von einer voraus-

gegangenen Bewerbung oder Empfehlung.

Will sich jedoch ein Gelehrter uro das Stipendium bewerben oder ein

Dritter einen solchen für dasselbo in Vorschlag bringen, so ist die Bewerbung

oder Empfehlung bis zum L* Januar des Jahres, an dessen 4. März die Ver-

leihung erfolgen soll, an Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. Fleischer, nach seinem

Ableben an ein Mitglied des geschäftsleitenden Vorstandes der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft zu richten.



LV

Personalnachrichten.

Der D. M. G. sind als ordentliche Mitglieder für 1903 beigetreten:

1337 Herr Dr. phil. u. iur. Graf Heinrich Coudenhove, k. u. k. Legations-

sekretär a. D., Schloss Ronsperg in Böhmen.

1338 „ Dr. Ose. Frankfurter, Legationsrat im Auswärtigen Amte, Bangkok.

Ausgetreten: Herr I. Benzinger.
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Verzeichnis der vom 23. Sept. bis 20. Bec. 1902 für die

Bibliothek der B. M. G. eingegangenen Schriften n. 8. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Ab 115. Catalogue des livres publies par l'Academie Imperiale des

Science». I. Publications en langue russo. CaHKTneTepoypn, 1902.( Aach
russ. Titel. Publikationen bis 1. December 1901.]

2. Zu Ab 242. 4°. KaTaaor* pyc€»Hxi khh n. EHÖjioTewi HMnepaTop-
CKaro C.-IleTep6yprcEaro VHHBepcHTCTa. Tom II. C.-IIeTep6ypn» 1902.

3. Zu Ab 360. C iih co ki khh ri» , npioöptTeHnux i. EhöjIo icKo» Hxnepa-
Topcsaro C.JIeTepöyprcitaro 5'hh j'.t'pcu r ei a m> 1901 rojy. No. l. Ci
l-ro \kux no 31-oe Aeaaöpa. C-DerepCypn. 1902.

4. Zu Ae 10. 4°. Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe

der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschallen. 22. Bandes
1. Abtheilung. München 1902.

5. Zu Ae 24. Almanaeh, Magyar Tud. Akademiai , polgiri es csillagaszati

naptarral MDCCCCII-re. [Budapest] 1902.

6. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quiuta. Vol. XI. Fase 7°— 8°,

9 U— 10°. Roma 1902.

7. Zu Ae 65. 4°. Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de 8t.-

Petersbourg. V« Serie. Tome XIII. No. 4. 5. Tome XIV. No. 1—5.
Tome XV. No. 1—5. Tome XVI. No. 1—3. St.-Petersbourg 1900—1902.

8. Zu Ae 96. £rtekezesek s> nyelv- es szeptudomünyok körebol

Szerkeszti Gf/tUai Pal. XVII. kötet. 9. 10. szam. Budapest 1901. 1902.

9. Zu Ae 130. Közlemenyek, Nyelvtudomänyi. XXXI. kötet. III. IV.

füzete; XXXII. kötot. I. füzete. Budapest 1901. 1902.

10. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch - philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.
1902. Heft II. MQnchen 1902.

11. Zu Ae 196. Szüy, C.
,
Rapport sur les travaux de l'Academie hongroise

des sciences en 1901. Budapest 1902.

12. Zu Af 124. Proceodings of tho American Philosophical Society held

at PhUadelphia for promoüng useful knowledge. Vol. XLL No. 169.

No. 170. Philadelphia 1902.

13. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Toraus XXI. — Fase. III—IV. Bruxellis

1902.

14. Zu Ah 5b. Chevalier, Ulysse, Repertorium hymnologicum. Supplementum,

folia 20-30 (p. 305 480).

15. Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische, . .. bearbeitet und heraus-

gegeben von Luciau Scherman. XV. Jahrgang. Zweites, Drittes Heft.

Berlin 1902.
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16. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicaxione periodic« di studi orienUH.

Serie II. Vol. III. Fase. 67. 68. Anno VII. Roma 1902.

17. ZuBb 628. 4°. Balletin de l'Ecole Francaise d'Extreme-Orient. Tome II,

no. 3. Hanoi 1902.

18. Zu Bb 725. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXX,
Part I, No. 2. Part III, No. 2. — 1901. Vol. LXXI, Part III, No. 1.

— 1902. Vol. LXX, Part. 1, Extra No. 1 (mit Plates). 2. 1901. Cal-

cutta 1901. 1902.

19. Zu Bb 725c. Proceedings of tbe Asiatic Society of Bengal. Nos. IX
—XI. 1901. No. I—V. 1902. Calcutta 1901. 1902.

20. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

&. Ireland. October 1902. London.

21. Zu Bb 790. Journal Asiatique .... publie par la Societe Asiatique.

Neuvieme 8erie. Tome XX. No. 1. Juillet—Aofit. 1902. Paris.

22. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. Bairüt. V. 1902. No. 18. 19. 20. 21. 22.

23. Zu Bb 825. Mittheilungen des Seminars für Orientalische Sprachen
an der Königlichen Friedrich Wilhelms-Universitat zu Berlin. Jahrgang V.

Berlin 1902.

24. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal- , Land- en Volkenkunde,
uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-
schappen. Deel XLV. Aflevering 2. 8. 4. Batavia

|
Hage 1902.

25. Zu Bb 90 Id. Notnlen van de Algemeene en Directievergaderingen van
het Bataviaasch Genootscbap van Künsten en Wetenschappen . . . Deel XXXIX.
— 1901. Aflevering 4. Deel XL. — 1902. Aflevering 1. Batavia | 's

-Gravenhage 1901. 1902.

26. Zu Bb 901 n. 4°. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap
van Künsten en Wetenschappen. Deel LII. 1«. 2«. Stuk. Deel LIV.
1«. 8tuk. Deel LV. 1«. Stuk. Batavia

| 's Hage 1901. 1902.

27. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.

Sechsundfünfzigster Hand. III. Heft. Leipsig 1902.

28. Zu Bb 935. Zeitschrift für afrikanische, ozeanische und ostasiatische

Sprachen. Mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Kolonien. Neue
Folge der Zeitschrift für afrikanische und ozeanische Sprachen. Heraus-

gegeben . . . von A. Seidel. VI. Jahrgang. 3. Heft. Berlin 1902.

29. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.

XVI. Band. — 3. Heft Wien 1902.

30. Zu Bb 1150. Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, heraus-

gegeben von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. XI. Band.

No. 4. [Cändra-Vyakarana. Die Grammatik des Candragomin . . .

Herausgegeben von Bruno Liebich.] Leipzig 1902.

81. Zu Bb 1180. 4°. Annales du Musee Guimet. Tome trentieme. Premiere,

deuxieme partie. Paris 1902.

32. Zu Bb 1200, s, 230. Govindänanda Kavikankanäcärya ,
VarsakriyS-

kaumudl. Edited by Pandlta Kamalakrsna SmrtibhCteaiia. Fasciculus V.

Calcutta 1902. [= Bibüotheca Indica." New Series, No. 1010.]

33. Zu Bb 1200, s, 505. Nägeiabhatta. MahibhasyapradTpoddyota by

JNägeca Bhatta. Edited by Pandit ßähuvaUabha £ä*tri. Vol. II. Fasci-

culus III. IV.* Calcutta 1902. [= Bibüotheca Indica. New Series, No.

1005. 1011].
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34. Zu Bb 1200, s, 872. Uddyotakara Bhäradväja. Nyäya-Värttikam.

Edited by Pandit Vindhyeivari Pratäd Dube. Fasciculus V. Calcutta

1902 [mm Bibüotheca Indica. New Series, No. 1008].

35. Zu Bb 1200, s, 950. Vidyäkara Väjapeyl, Nltyäcära Paddhatib. Edited

by Pandita Vinoda Vihärl Bhattäeäryya. Fasciculus IV. V. Calcutta

1902 [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1009. 1014].

36. Zu Bb 1225. 4°. HaxaHi* $>aityji>TeTa boctohhhxi Ü3Urobi Hiinepa-
TOpCKaro C.-DeTepßyprcKaro VHHBepcHTeTa. No. 5. 8. C.-neTep6ypp»
1901. 1902. — No. 5 =TeacTH h pa3HCRaBi* no ApMAHO-rppHBCKOH
(bHJiojoriH. IV; No. 8 = Cku^kh üoayraA. Gnopi launte aaiui-

hom* BHÖpajt h cjiOBapeMi CHaöjH^x B. A aiyKOBCBift. H3iaHie BTopoe.

Auch mit pers. Titel.

37. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1902. 5.

6. Jahrgang 7. Berlin.

38. Zu Bb 1243. Orient. Der alte. Gemeinverständliche Darstellungen

herausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 4. Jahrgang. Heft 4

(Die Gesetae Hammurabü . . . Übersetzt von Hugo Windeier . . .]

Leipzig 1902.

39. Zu Bb 1905. 4°. Macartney Manuscripts Set I. o. O. u. J. 4 S.

u. 17 Tafeln Faksimile. — Facsimile Keproduction of Weber Mss., Part IX
and Macartney Mss., Set I with Roman transliteration and Indexes. By
A. F. Rudolf Hoemle. (SA. von: Journ. of the As. Soc. of Bengal, Vol.

LXX. Part I, Extra No. 1. — 1901.) Calcutta 1902.

40. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de

l'egyptologie publiee . . . par Karl Piehl. Vol. VI. Fase. II. III. üpsala.

41. Zu De 13050. Suter, Heinrich, Nachträge und Berichtigungen zu „Die

Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke". (SA.) Leipzig

o J. (Vom Verf.)

42. Zu Eb 10. 2°. Assam Library. Catalogue of Books and Pampbiets for

the quarter ending the 30th September 1902.

43. Zu Eb 50. 2°. Bengal Library Catalogue of Books for the Second

Quarter 1902. (Calcutta) 1902.

44. Zu Eb 295. 2°. Catalogue of Books registered in the Punjab under

Act XXV of 1867 during the quarter ending the 30th June 1901, 30th

June, 30th September 1902. (Lahore 1901. 1902.)

45. Zu Eb 485. 2°. Memorandum of Books registered in the Hyderabad
Assignod Districts during the quarter ending 30th September 1902. Akola

1902.

46. Zu Eb 765. 2°. Statem ent of Particulars regarding Books and Periodicals

published in the North-Western Provinces and Oudh. registered . . . during

the Socond Quarter of 1901; (Statement . . . United Provinces of Agra and

Oudh:) Second Quarter of 1902. [Letztere Publication «- Eb 765a. 2°.]

47. Zu Eb 4243. Schmidt, Richard, Beiträge zur indischen Erotik. Das
Liebesleben des Sanskritvolkes nach den Quellen dargestellt. Lieferung 6.

Leipzig [1902] (Vom Verf.)

48. Zu Ed 1237. 4». Ararat. 1902. 5. 6. WaVaräapat.

49. Zu Ed 1365. 4°. Handes amsoreay. 1902. 11. 12. Wienna.

50. Zu Fa 6 1 . 4°. Memoires de la Societe Finno-Ougrienne. XVIII = Wariljev,

Johann, Übersicht über die heidnischen Gebräuche, Aberglaubon und Religion

der Wotjaken in den Gouvernements Wjatka und Kasan. Helsingfors 1902.

51. Zu Ha 200. Revue de l'histoire des religions. Tome XLV. No. 1. 3.

Paris 1902.
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52. Zu Ia 125. Revue Biblique Internationale publiee par l'Ecole pratique

d'etudes bibliqaes. Un zieme Annee No. 1—4. 1902. Paris.

53. Zu Ia 140. Zeitschrift des Deutschen PaUestina-Vereins. Band XXV,
Heft 1 u. 2. Leipaig 1902.

54. Zu Ia 140a. Mittheilungen und Kachrichten des Deutschen Palaeatina-

Vereins. Leipzig 1901. Nr. 2. — 1902. Nr. 1.

55. Zu Ic 212, s. unten Nr. 11497 und 11498.

56. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XXIV. Part. 7 & 8. [London] 1902.

57. Zu Hb 136. 4°. Monatsblatt der numismatischen Oesellschaft in Wien.
Nr. 231. 232. 233. V. Band (Nr. 34. 35. 86.) Oktober. November.
Dezember 1902.

58. Zu Na 325. Revue archeologique. Troisifeme Serie. — Tome XLI. Sep-

tembre—Octobre. Novembre—Döcembre 1902. Paris 1902.

59. Zu Nf 452. 4°. Epigraphia Indica and Record of the Arcbseological

Survey of India. Edited by E. Hultzsch. Calcutta. Vol. VII. Part III.

July 1902.

60. Zu Oa 42. Hauten* HmiepaTopcK&ro Pyccaaro reorpacpenecKaro
OömecTBa. Tom XXXVIII. 1902. Bwiycki I. II. C.-IIeTep6ypm 1902.

61. Zu Oa 151. Journal, The Oeographical. October, November, December
1902. Vol. XX. No. 4. 5. 6. London.

62. Zu Oa 256. 4°. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1902. No. 6. 7. 8. 9. Berlin.

63. Zu Ob 2780. 4°. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia . . .

Anno 1674. Uitgegeven . . . onder toezicht van J. A, van der Chije.

Batavia
|

's Hage 1902.

64. Zu Ob 2845. 4°. Encyclopsedie van Nederlandsrh-Indie . . . samen-

gesteld door P. A. van der Lüh en Joh. F. SneHernan. Ad. 30. s-Graven-

hage-Leiden.

U. Andere Werke.

11431. Elitzer (ou Eliazar) de Beaugcncy, Cominentaire sur le Ii vre d'Osee.

Public d apres un manuscrit de la Bibliotheque Bodleienne d'Oxford par

Samuel Poznatiski. Berdyczew 1902. Mit hebr.-russ. Nebentitel. (Vom
Herausgeber.) Dh 4515.

11432. Wattpfial, Gustav, Untersuchungen über die Quellen und die Glaub-

würdigkeit der Patriarchenchroniken des Marl ibn 8ulaimän, 'Amr ibn

Matai und Sallba ibn Johannän. I. Abschnitt: Bis zum Beginn des

Nestorianischen Streites. (Strassburger Dlss.) Kircbhain N.-L. 1901.

(Vom Verf.) De 8477.

11433. lium-t,-, Paul, Das Hohelied SaJomonis. Uebersetxt und erklärt. Nürn-
berg o. J. (Von Herrn Professor Dr. G. Jacob ) Ic 1555.

11434. Fischel, R., Materialien zur Kenntnis des Apabhrarpsa. Ein Nachtrag
zur Grammatik der Präkrit-Sprachen. Berlin 1902 = AKGWG. Pbilol.-

hist. Kl., N. F. Bd. V. Nro. 4. (Vom Verf.) Eb 4636. 4°.

11435. fflndy, Karl, Ein chinesisches Werk Uber das westliche Inner-Asion

[von Siü Sing-po]. [SA. aus: Ethnolog. Notizblatt . . . Band III. Heft 2.

Berlin 1902
]

Fortsetzung zu Ff 965. 8°. (Vom Verf.) Ff 966. 4°.

11436. IX. Jahresbericht der israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien
für das Schuljahr 1901/1902. Voran geht: Büchler

t Adolf, Das Synedrion
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in Jerusalem und das grosse beth-din in der Quaderkammer des jerusa-

lembchen Tempels. Wien 1902. Ah 12.

11437. Studia Sinaitica No. XI. Apocrypha Syriaca. The Protevan-

gelium Jacobi and Transitus Mariae with Text* from the Ssptuagint,

the Corän , the Pesbi^ta , and from a Syriac Hymn in a Syro-Arabic

Palimpsest of the fifth and otber centuries, edited and translated by
Agnes Smith Lewis. With an Appendix of Palestiniun Syriac Texts

from the Taylor-Schechter Collection. London 1902. 1b 718. 4°.

11438. &atasähasrikä prajnäpäramitä. A theological and philosophical

discourse of Buddha with his disciples . . . Edited by Pratlpacandra
Gbosa. Part I. Faa. 1—3. Calcutta 1902 [= Blbl. Ind., New Series,

No. 1006. 1007. 1012.] Bb 1200, s, 710.

11439. [ Guläm Hmsain Zaidpüri Satim.] The Riyazu-s-salatTn, a History

of Bengal by Gbuläm Husain Sallm. Translated from the original Persian

by Maulavi Abdus Salam. Fase. I. Calcutta 1902 [— Bibl. Ind..

New Series, No. 1013]. Bb 1200, p, 52.

11440. Wiedemann, Eilhard, Beiträge zur Geschichte der Chemie bei den
Arabern. (A.) o. O. u. J. (Vom Verf.) P 524.

11441. Landberg, Carlo Graf, Die Mehri-Sprache in Südarabien von Dr. Alfred

Jahn und Die Mebri- und Soqotri-Sprache von Dav. Heinr. Müller

kritisch beleuchtet. Heft I. Die arabischen Texte. Leipzig 1902.

(Vom Verf.) De 537. 8°.

11442. Littmann, Enno, Arabic Humor. (SA. aus: The Princeton University

Bulletin 1902, Nr. 5.] o. O. u. J. (Vom Verf.) De 13010. 4«.

11443. Chronicle, The, of King Theodore of Abyssinia, edited from the

Berlin Manuscript with translation and notes by Enno Littmann. Part I.

Amharic Text. Princeton, New Jersey; New York; Leipzig 1902. (Vom
Verf.) Dg 648. 4°.

11444. Littmann, Enno, Aus den abessinischeo Klöstern in Jerusalem. (A. aus

Zeitschr. f. Assyr., Bd. XVI, 8. 102—124 u. 363—388.) (Vom Verf.)

Dg 61.

11445. Kahle, Paul, Der masoretische Text des Alten Testaments nach der

Überlieferung der babylonischen Juden. Leipzig 1902. (Vom Verf.)

Dh 632

11446. Hirschfeld, Hartwig, New researches into the compositum and exegesis

of the Qoran. London 1902. Asiatic Monographs. Vol. III.

De 1732. 4°.

11447. Notizblatt, Ethnologisches . . . Band III. Heft 2. 1902. Berlin

(Vom Königl. Museum für Völkerkunde in Berlin.) Oc 225. 4'».

11448. UlMuom*, IL, Ouun MaHAapnucitofi rpauxaTHKD ci Ten« tumh im
yuapasueüiA . . . B-iaanBOCTOEi» 1902. Ff 349. 4°.

11449. Report of the Proceodings of the Society for the Promotion of Researches

into the Zoroastrian Religion 1259-60—1266-67 A. Y. 1890-91—1897-98
A. C. Bombay 1271 A. Y. — 1902 A. C. [Titel auch in Gujerätl

]

(Von der Gesellschaft) Hb 2875.

11450. Flasch, Adam, Heinrich von Brunn. Gedachtnissrede gehalten ... am
28. März 1895. München 1902. (Von der k. b. Akademie der Wissen-
schaften zu München.) Nk 181. 4°.

50

11451. Saadia AI fajjdmi'i arabische Psalmen Übersetzung und Commentar.
(Psalm 21—41.) Nach einer Münchener und einer Berliner Handschrift

herausgegeben, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von S. Leh-
Berlin 1901. (Von Herrn Professor Dr. Seybold.) Ib 1152.

)d by Goo
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11452. Berchem, Max van, Notes sur les croisades. I. Le royaume de Jeru-

salem et le livre de M. Röhricht. Extrait da Journal Asiatique. Paris

1902. (Vom Verf.) Nh 517

50

11453. Lope», David, Toponymia arabe de Portugal. Extrait de la Revue
Hispanique, tome IX. Paris 1902. (Vom Verf.) Eh 385.

11454. Harrassowitz, Otto, BOcher-Catalog 269. Allgemeine und comparative

Linguistik . . . (Leipiig) 1902. Ac 183«.

11456. Spirgatüi, M., Veraelchnlss ... 92 Afrika; 93 Byxanz und der Latei-

nische Orient. (Leipzig) 1902. Ac4l8»ondb <

11456. Nijhoff, Martinus, A Catalogue of rare and valuable books relating to

Eastern-Asia . . . to which are added a few rare Americana. The
Hague 1902. Ac 336.

11457. Chauvin , Victor, (und] Alphonse Roersch, Etüde sur la vie et les

travaux de Nicolas CUnard . . . Bnixelies 1900. (Von Herrn Pro-

fessor Victor Chauvin.) Nk 212.

11458. Chauvin, Victor, Jean-NoSl Paquot. Liege 1901. (Vom Herrn Ver-

fasser.) Nk 659.

11459. (Chauvin, Victor,) Paquot et le wallon (Extrait de l'Annuaire de la

Society Liegeoise de Litterature wallonne, de 1896.) Liege 1896. (Von

demselben.) Nk 660.

11460. Chauvin, Victor, Oaspar Ammonius de Hasselt Hasselt 1897. (Von

dems) Nk 39.

11461. (Chauvin, Victor,) Bibliographie biographique des ßemitistes depuis le

XVI e siecle jusqu'a nos jours. [S. 1—28. Einleitung, Quellen und
Buchstabe A.] o. O. u. J. [SA. aus: SocWte liegeoise de Bibliographie.

Bulletin. IL 1893, 257 ff.] (Von dems.) Nk 10.

11462. (Chauvin, Victor,) Johannes Braunius et le wallon. Liege 1895.

(Socttte Liegeoise de Litterature wallonne.) (Von dems.) Nk £79.

4U

11463. Chauvin, Victor, Felix Lieb recht. (A. aus: Zeitschr. d. Vor. f.

Volkskunde in Berlin. Heft 3. 1902.) (Von dems.) Nk 530.

11464. Chauvin, Victor, S^bastien-Auguste de Neusen. (A. aus: Biographie

Nationale publiee par l'Academle royale des sciences, des lettres et des

beaux-arts de Belgique, t. XV, col. 635—640, 1899.) (Von dems.)

Nk 640.

11465. Trois lettres in^dites de Reiskc a Mercier. Notes pour la biographie

de Relske (von Victor Chauvin). (SA. aus: Museon XV, 1896.) (Von
dems.) Nk 707.

11466. Chauvin, Victor, Belgium persicum (Extrait des Melanges Charles de
Harles. Leide o. J.) (Von dems.) Ec 35. 4°.

11467. (Chauvin, Victor,) Genese XXX, V. 40 [A. aus: Nouvelle Revue de
theologie, Montauban. I, 140—141. 1891.] (Von dems.) Ic 335.

11468. (Chauvin, Victor,) Le preteudu jejour de Mandeville en Egypte. (A.

aus: [Wallonia] T. X no. 10, Octobre 1902. [Liege.] (Von dems.)

Ob 218.

11469. Chauvin, Victor, La legende egyptienne de Bonaparte. Möns 1902.

(Von dems.) Ne 105.

11470. (Chauvin, Victor.) Les sources des Palmblitter de Herder et Liebes-

kind. (A. aus: Centralbl. £ Bibliothekswesen. Jg. XVII, Juli 1900.

Lelpxlg.) (Von dems.) O 176.
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11471. (Chauvin, Victor,) Le reve da tresor sur le pont (Extralt de lt Revue
des Traditions popnlaires.) Pari» 1898. O 46 (No. 1).

11472. {Chauvin, Victor,) Abou Nioute et Abou Nioutine. (A. aas: Wallonia,
t. VI, 1898, No. 12. [Liege.]) G 46 (No. 2).

11473. (Chauvin, Victor,) Tawaddoade oa la docte esclave. (Ext mit de ia

Revue „Le mouvemeut". Liege 1889.) (Von dems.) G 46 (No. 3).

11474. (Chauvin, Victor,) Mahmoud. (A. aas: Wallonia. Annee 8. No. L
1900. Liöge.) (Von dems.) G 46 (No. 4).

1 1475. (Cfiauvin, Victor,) Documenta pour la parabole des trois anneaux. (A. aus

:

Wallonia. Annee 8. No. 11. 1900. Liege.) (Von dems.) G 46 (No. 5).

11476. (Chauvin, Victor,) Les trois Anneaux. (A. aus: Wallonia, t. IX (1901)
Novembre [Liege.].) (Von dems.) G 46 (No. 6).

11477. (Chauvin, Victor,) Les aouliers uses. (A. aus: [Wallonia] t. IX No. 12.

Decembre 1901. [Liege.]) (Von dems.) G 46 (No. 7).

11478. Chauvin, Victor, La recension egyptienne des Mille et une nuits.

BruxeUes 1899. = Bibliotb. de la Fac. de Pbilos. et Lettres de 1 Univ. de
Liege. Fase. VI. (Von dems.) De 3323.

11479. ( Chauvin, Victor,) Pacolet Et les Mille et une Nuits. (A. aas: Wallonia,

Annee 6, 1898, Janv.-Fevr. Lldge.) (Von dems.) G 46 (No. 1»).

11480. (Chauvin, Victor,) Homere et les Mille et une nuits. (SA. aus: Musee
Beige . . . T. UL 1899. Louvain 1899.) (Von dems.) Eg 494.

11481. Chauvin, Victor, Le scopelisme. Bruxelles 1892. (A. aus: Balletins

de l'Acad. roy. de Belgique, 3"« serie, t. XXIII, no. 1; 1892.) (Von
dems.) K 360.

11482. Chauvin, Victor, Le jet des pierres au pelerinage de La Mecque. Anvers
1902. (A. aus: Annales de l'Acad. roy. d'archeol. de Belgique. —
ö» serie, t, IV.) (Von dems.) K 361.

11483. Chauvin, Victor, Le regime legal des eaux cbez les Arabes . . . Liege

1899. (Von dems.) K 362.

11484. Chauvin, Victor, La Constitution du Code Theodosien sur les Agri

doserti et le Droit arabe. Möns 1900. (A. aus: Mcmoires et Publi-

cations de la Soc. des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut.)

(Von dems.) K 363.

11485. [Dieselbe Schrift in:] La Belgique judiclaire, Annee 58, No. 97, 6 Dec.
1900. Bruxelles. Spalte 1393 ff. (Von dems.) K 863». 2°.

11486. Chauvin, Victor, (Besprechung von: Athhee, H. 8., A bibliography of

Tunlsla . . . 1889, A. aus: Centralbl. f. Bibliotheksw. VII, 10. Leipzig

o. J. [1890].) (Von dems.) Ob 589.

5ÖT
11487. Chauvin, Victor, (Besprechung von: Brockelmann, C, Geschichte der

arabischen Litteratur «=> Die Litteraturen des Ostens . . . Bd. VI.

Leipzig 1901. A. aus: Bulletin bibliogr. et pedog. du Musee Holpe,

Annee 6, No. 7, 1902, Louvain.) (Von dems.) De 12918».

11488. Chauvin, Victor. (Besprechung von: Manuel, Juan, El Libro de los

Enxlemplos del Conde Lucanor et de Patronlo . . . herausgegeben von
Adolf Birch-Hirschfeld. Leipzig 1900. [SA. aus: Museon, N. 8<5r. L
1900, 472ff.D (Von dems.) Eh 745».

11489. Cliauvin, Victor, (Besprechung von: Clozel, Bibliographie des ouvrages

relatlfs a la Senegambie et au Soudan occidental. Paris 1891. SA. aus:

Centralbl. f. Bibliothekswesen, Leipzig 1902.) (Von dems.) Ob 685.

60»
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11490. Chauvin, Victor, (Besprechung des Buches: Ihn Sind. Le livre des

theoremes et des avertissements publi« . . . par J. Forget . . . Leyde
1892. [SA. aus: Museon 1892.]) De 7130».

11491. Chauvin, Victor, (Besprechung des Buches: Bibliotheca LindesiAna

Hand-List of oriental manuscripts . . . 1898. [SA. aus: Bibliographe

moderne, 1898, No. 5.]) (Von dems.) an Bb 225. 4°.

11492. Archiv für das Studium deutscher Kolonialsprachen. Herausgegeben
von dem Direktor des Seminars für Orientalische Sprachen, Eduard
Sachau. Band I. 1902 = Mischlieh, A. , Lehrbuch der hausanischon

8prache (Hausa-Sprache). (Vom Seminar für Orientalische Sprachen.)

Bb 1118.

1 1493. az-Zaijät, HabTb, Hazi'in al-kutub fi Dimasq wa-dawählhä, fl arba'at

azgS': Dimasq wa-SaidnäjS wa-Ma'lülä wa-Jabrüd. Kairo 1902. (Vom
Verf.) De 11841.

11494. Texts, Kathlamet, by Franz Boas. Washington 1901 « 8mith-

sonian Institution. Bureau of American Ethnology: J. W. Powell,

Director. Bulletin 26. Fh 190. 4°.

11495. HoUenberg, HebrÄisches Schulbuch. Bearbeitet von K. Budde. Neunte
Auflage. Berlin 1900. (Von Herrn Professor Dr. Budde ) Dh 600°.

11496. Budde, Karl, Das Alte Testament und die Ausgrabungen. Qiessen

1903 = Vorträge der theolog. Konferenz zu Glessen. 18. Folge. (Von
dems.) Ia 271.

50
11497. Budde, Karl, Das Hohe Lied und die Klagelieder. (SA. aus: Kurzer

Hand-Commentar zum A. T. Abt. XVII.) Froiburg i. B. 1898.

(Von dems.) Ic 212 (XVII).

11498. Budde, Karl, Die Bücher Samuel erklärt. Tübingen und Leipzig 1902.

(Kurzer Hand-Commentar zum A. T. Abt. VIII [auf Umschlag:

Lieferung 18].) (Von dems.) Ic 212 (VIII).

11499. Budde, Karl, Religion of Israel to the Exile. New York and London
1899 = American Lectures on the History of Religions. Fourth Seriös

1898—1899. (Von dems.) Hb 1123.

11500. Marr6, Ernst C, Die Sprache der Hausa. Grammatik, Uebungen und
Chrestomathie, sowie hausanisch- deutsches und deutsch - hausanisches

Wörterverzeichniss. Wien. Pest. Leipzig, o. J. = Die Kunst der

der Polyglottie . . . Theil 70. (Vom Verf.) Fd 948.

11501. Zaidän, GurgT, Ta'rlh at-tamaddun al-Uläml . . .Teil 1. Kairo 1902.

(Von Herrn Dr. Moharrem Bey in München.) De 11831.

11502. Oppenheim, Max von. Rabeh und das Tscbadseegebiet. Mit einer Karte.

Berlin; 1902. (Vom Verf.) Ng 1165.

11503. Sainean, Lazare, L'influence Orientale sur la langue et la civilisation

roumaines. I. La langue. Les elements orientaux en roumain. (Ex-

trait de la Roraania, tomos XXX et XXXI.) Paris 1902. (Vom Verf.)

Bb 1788.
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Notes on Ahom.

By

G. A. Ctrlerson.

It is with some diffidence that I offer the following remarks.

The Tai languages do not lie within the usual ränge of my studies,

and I should not have touched Ahom, were it not that I found
that I had to describe it in connexion with the Linguistic Survey
of India. It then appeared that not only was this ancient Tai
language dead for maoy years, but that very few natives of India

knew it even as a dead language. Such knowledge as exists is

fast dying out, and it seemed advisable, while there was yet time,

to put on record what I could discover. I shall be grateful if

any scholars, who have a more thorough mastery of the Tai lan-

guages than I can pretend to, will point out to me any mistakes

which I may appear to them to have made, and I shall endeavour

by means of references to the native scholars in Assam to find

out the exact facts.

Ähom belongs to the same sub-group of the Tai languages as

Khämtl and Shän. Botb of these are well known, and we have

grammars and dictionaries of each. It represents, however, a much
older stage of the language, when Compound consouants and sonant

letters still existed. I may point out, en passant, that many of

these Compound consonants appear to be contractions of dissyllables

of the nature of pretix plus word, in which the vowel of the

prefix has disappeared.

The Ahorns are the descendants of those Shäns who, under

the leadership of Chukäphä, crossed the Patkoi ränge and entered

the upper portion of the Valley of the Brahmaputra (the country

which is called "Assam" after them), about 1228 A. D., or just

about the time that Kublai Khan was establishing himself in China.

They gradually conquered the whole of the present Assam Valley,

and as their power increased, became more and more Hinduised.

In the early part of the 18^ Century their king formally adopted

the Hindu religion, and it became no longer necessary for Hindu
office -seekers to learn Ähom. Ähom probably remained the spoken

language of the Ähoms themselves up to the end of that Century,

Bd. LVI. l
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2 Grierson, Notes on Ähom.

and of the Deodhais or priest« for about fifty years longer. Even
among the latter, it has been a dead language for over fifty years,

and the number of thera who still retain a decent knowledge of it

is extremely limited, being barely a dozen all told. The Assam
Government has appointed a native official to study the language,

and to translate the valuable historical works which form the most

important part of its literature.

Considering the power which the Ähoms wielded and that they

were for centuries the ruling race in Assam, the completeness with

which their language has disappeared is remarkable. In the present

Assamese language there are barely fifty words in common use

which can_ be traced to an Ahorn origin. The reason probably is

that the Ahorn people always formed a very small proportion of

the population of the Assam Valley, and that, as their rule expanded

and other tribes were brought under their control, it was necessary

to have some lingua franca. The choice lay between Ahorn and

Assamese. The latter, being an Aryan language, had the greater

vitality, and the influence of the Hindu priests was also strongly

in its favour.

Most of the Information given in the following pages is based

on a minute analysis of the accorapanying specimens, which were

obtained from Babu Golab Chandra Barua, the Ähom Translator to

the Assam Government. I must also acknowledge my indebtedness

to the inexbaustible kindness of Mr. E. A. Gait, I. C. S. As origi-

nally received the specimens were far from satisfactorily translated,

and many sentences were altogether unintelligible. At my request,

Mr. Gait sent for the translator, and obtained from him the meauing

of every syllable of every word which occurred, and also a number
of explanations of the more difficult idioms. Without this help it

would have been irapossible for rae to do what I have done without

making a special visit to India. Babu Golab Chandra Barua is I

believe the only native of India who knows both Ähom and English.

The following is a list of the previous references to this

language with which I am acquainted.

Brown, tho Rev. N. — Alphabets of the Tai Language, JASB. vi (1837)

p. 177 IT. Cuntains an accuunt of tho Ähom aiphabet, and a comparbon
of the language with others of tho group. It also contaiua an Ähom
account of the Cosmogony, of which a tranalation together with a verbal

analysis by Major F. Jenkin», is givon on p. 980 of the same volume of

the JA8B.
Ilodgson, B. U. — Aborigines of the North-East Frontier, JASB., xix

(1850). pp. 309 and ff. Keprinted in Miscellaneous Essays relating

to Jndian Subjects, Vol. II, pp. 11 and ff. London, 1880. Cuntains

an Ähom Vocabulary.

Dalton, E. T., C. S. 1. — Descriptive Ethnology of ßengal. Calcutta, 1872.

Vocabulary on pp. 69 and ff.

Campbell, Sir George. — Specimens of the Isinguages of India, including
those of the Aboriginal Tribes of ßengal, ttie Central Frovinces, and
ttie Eastem Frontier. Calcutta, 1874. Ähom Vocabulary on p. 168 & ff.
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Damtnt, G. H. — Notes on the Localüy and Pojntlation of the Tribes

dicelling betteten the Brahmaputra and Ningthi Rivers. JRAS. XII

(1880), pp. 228 and ff. Contains a short list of words,

Gardon, P. R. — On the Khämtis. JRAS. XXVII (1895), pp. 157 and ff.

On p. 163, a brief list of words compared with 8bän, KhtmtT, Lao, and
Siamese.

The Äbora Alphabet is related to those of KhämtT, Shän and

Burmese. It possesses signs for g, gh, j, jh, d, dh, b, and bh,

which are wanting in KhämtT and Shän. It has no y, for which

sound Khämtl and Shän use the sign which Ahorn employs for j.

The following are the charaeters of the Ähom aiphabet. The
pronunciation shown for the vowels is that used at the present day. 1

)

Remarks on the Alphabet

As regards the Vowels, the first, which I have transcribed by

(ö), is considered by natives to be a consonant, as in Siamese. It

is used, like the alif of Hindöstänl, merely as a fulcrum for carrying

the other vowels when they are initial. The inherent vowel is ä,

not o, hence when («) Stands at the commencement of a word, and

is followed by another consonant, it has the force of ö, and will

be so transliterated. In an open syllable the vowel No. 3 must
be used instead.

The second vowel corresponds to the Sanskrit visarga. It

occurs in both Shän and Siamese, but not in KhämtT. In Shän,

it is used as a tone-sign, to indicate a high tone. In Siamese it

is used to indicate short vowels. In Ahorn, aecording to present

tradition, its pronunciation is the same as that of ä, No. 3, and
it is freely interchanged with it.

No. 4 is pronounced both i and e. In the latter case I indicate

the pronunciation thus, Min (feien). I can find no rule for the

pronunciation.

The circle at the end of Nos. 11, 12, and 16 is dropped when
the vowel is medial. No. 11 then becomes the same as No. 7, and
No. 16 as No. 4.

The vowel au, No. 14, is often written äw. This is always

done in Shän.

Nos. 14 and 15 are often interchanged. Thus, mail, thou, is

often written mau.
Great carelessness is often exhibited in writing the vowels.

As regards Consonanis, the inherent vowel is ü, not a. It

is probable that this often represents the sound of the a in "have".

Vträma is used as in Sanskrit, except that a final m is always

indicated by anusvära, No. 43, which has lost its proper sound.

I shall therefore for the future indicate anusvära by m.

1) See pp. 4 and 5.

l
m
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Ahorn Vowels.

VoweU Transcription and power

2

1

3

i

4

5

8

9

10

11

12

13

1

i 14

u

16

18

1

V£

\Q

1

n

6

•

ö

i* some times pronounced like the e in "met".

i

i

<>, as in "met".

t>. as the Sanskrit e.

o, as in "often".

ö, as the Sanskrit c>.

J

ü
}
as in German.

|

tu, as in Sanskrit.

au, as in Sanskrit.

aü, Probably like the Xorwegian ey.

tu.

d, as the a in "alT.

o/, as in "boir.
J
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Ahorn Consonants and Numerais.

JIi

CoDSonanU TrantcriptJon Con»oa*nti Transcriptiim

19

ll

20
i

na kä 38 rä

YD khä 89 la

21
i

40 W ahä

22 ghä 41 Yl ha

28 ngä 42 viräma

1

24 vo chä 43 äm

25 j* 44 mrä

26 jhä 45 hU

27 1 nä Numerais.

28 m tä
L i

29 W
1

tha 47 2

30 da 48 3

31 w
o

dha 49 4

32 nä 50 5

33 V jjü 51 6

34 w pha 52 a 7

35 ba, wa 53 8

36
1
V bha 54 9

37 y mä 55 10
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6 Grierson, Notes an Ähotn.

Vowels can be attached to any consonant, just as they are

attached to (S), No. 1.

The letter na, No. 27, has the power of nyä, but at the end

of a syllable it is pronounced as n, and sometimes even as y. Thus,

khüii, mucb, is pronounced khün, and «fl, gladness, is pronounced uy.

No. 35 is pronounced bü when initial, and w when final. In

literary Khämtl, Shän, and Siamese, there is no 6-sound, but in

colloquial Shän, an initial m is frequently pronounced b.

The letters wü, rä, and lä are often compounded with other

consonants. In such a case, wä becomes the vowel ä (No. 17).

I have noted the occurrence of the following Compounds with r

and /, khr, pkr, mr,' tr, bl, kl, and fiL Nos. 44 and 45 are

examples of the mode of writing these Compounds.

As regards the numerals, the figures for 8, 4, and 5, appear

to me to be doubtful. I show them as given to me. They are

only the words shäm, three; shi
}

four; and hä, five, speit out.

There seems to be no doubt about the others.

Relationship of Ahorn to Khämti and Shän.

Like Khämtl and Shän, Ähom belongs to the northern sub-

group of the Tai group of Siamese-Chinese languages. It bears

somewhat of the same relationship to them that Sanskrit does to

Päli, but the relationship is much closer. The most striking point

of resemblance between the two relationships is in the simplification

of Compound consonants.

Compound consonants are almost entirely wanting in KhämtT
and Shän. Siamese occupies an intermediate position. Compound
consonants are written, but are not always pronounced. Sometimes,

instead of the second consonant remaining unpronounced , a very

short vowel (svara-bhakti) is inserted between the two letters.

The following examples illustrate the way in which Ahom
Compound consonants have become simplified.

kkrdng
lehring
kkriu

khrung
phraü
pkring
phrum
klai

klang

klin (klen)

Compare,

—

kin

Khämtl. Shän. English.

khdng Ichäng property.

• • • khing body.

khiu khiu tooth.

khüng khüng divide.

phaü phaü who?
• • be many.

phum
kai

vhum
kai

hair.

be far.

käng Jcäng middle.

kin kin drink.

kin eat
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Note that, in Ahom, the words for "eat" and "drink" are

distinct. In Khämtl and Shän tbey are the sarae.

I now proceed to mention what other changes occur in the

transition frora Ähom to the modern Tai langnages.

1. As a rule, the Ähom vowels are retained in Khämtl and

Shän. There are very few exceptions, such as Ähom khrung,

diyide, Khämtl and Shän khüng.

2. As regards consonants, the following changes occur.

a) Ähom b usually corresponds to Khämtl or Shän w. Thus,

Ahom. KhämtT. 8hän. English.

bä tca toä say.

bai wai put.

bün wän wän day.

Sometimes it becomes m. Thus,

Ähom. Khimtl. 1 Shän. English.

bläk mdk mdk flower.

bän tnän man or tcän village.

bau ... mäw or tcäw a youth.

bau maü maü a leaf.

In Shän, the uneducated frequently pronounce m as if it was b.

b) Ähom d becomes Khämtl and Shän n or /. Thus,

Ähom. KhamtT. Shän. English.

dai nai lai obtain.

däng hü-näng khü-läng nose.

dau nau lau star. Siamese dau.

di ni Ii good. Siamese di.

din . • . lin ground. Siamese dm.
dtp nip Up alive.

dün nun or lün lün moon. Siamese düen.

The difference between Khämtl and Shän is not so great as

it looks, for both languages freely interchange n and /. It will

be noticed that Siamese retains the d.

c) Ähom h usually remains unchanged, but sometimes appears

in Khämtl and Shän as ng. Thus, Ahom, hü an animal of the

ox species; Khämtl and Shän, ngü
;
Siamese, ngüä

;
Shän, also, tcö
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d) Ahom j becomes Khämtl and Shän y. Thus,

Ähom. Khämtl. Shän.

= _ ;

Englisb.

jdn
jau
jü or ü

yau
• mm

ydn
yau
yu

ask.

completion.

abido

e) Ahom initial n becomes Khämtl and Shän y. Thus,

Ahorn. KhämtT. Shän. English.

Häng,

nüng.

yäng
ytng

yäng
ymg

be.

female.

f) In Khämtl and Shän,_n and l are freely interchangeable.

Hence we sometimes find an Ahom n represented by /, as in Ähom
nttt, a finger; KhämtT liu\ Shän niu.

g) Ähom r becomes h in KhämtT and Shän. Thus,

Ahom. Khämtl. Shän. EnglUh.

rai hai lose.

räk m m • Utk compassion. Siamese räk.

rang häng häng & Till],

rdng hdng hdng shout.

rau flau häw we. Siamese rau.

rilc • • • hik call. Siamese rufe,

rö hö hö head. Siamese huä.

rün hiin hiin house. Siamese rüen.

It will be seen that Siamese usually retains the r.

In other respects the phonology of Ähom agrees very closely

with those of Khämtl and Shän.

Tones.

Ähom, like the modern Tai languages. undoubtedly used tones.

Not only is this to be gathered from analogy, but there is a distuict

tradition to the same effcct. Unfortunately, so far as I have been
mt r

able to ascertain, tradition is silent as to what tones were used

with words, nor is there, as in Siamese, any system of indicating

them in the writlen character. It would be a vain task to attempt

to show what tones were used by quoting the analogy of the

modern cognate forms of speech, for, in these, the same word may
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have different tones in different languages. Moreover, in the one

word, the tones of which I have been able to ascertain, they differ

from those in use in Khämtl and Shän. This is the word mä,
which, when it means "a horse", has in Ähom a long tone, and in

Khämtl an abrupt tone, while «iä, a dog, has in Ahom an abrupt

tone, but in Khämtl and Shän a rising inflection.

Couplets and Compound Words.

As in other Siamese-Chinese languages, the differentiation of

words by tones is helped out by the use of Couplets. The System

in its essence is this,—two different words, each with several

different meanings, but possessing one meaning in common, are

joined together, and the couplet thus formed has only the meaning

common to the two. For instance,—take the words kha am\ phän. Kha,
amongst its other significations, means (1) "a slave"; (2)

ucut"
;
phän,

amongst its other significations, means (1) "an Order"; (2) "poor";

(3) "sorrow"; (4) "cut". The couplet khä-phän means <4
cut"; and

nothing eise, because "cut" is the only meaning common to its

two members.

Other examples of such couplets are,

—

pai-kä, go-go, to go.

nung-täng, place- place, to place, to put on (clothes).

täng-lai, all-all, all.

tnün'khiin, rejoicing-rejoicing, happiness.

Sometimes, in these couplets, only one word has retained its

meaning while the other word has, in some particular language,

lost its meaning and has become, what Dr. Cushing calls a "shadow

word"; the Compound having only the meaning of the dominant

word, exactly as occurs in Chinese. Thus, the Chinese say lu-dao

and the Shäns längnhrn for "a road"; in which lu and täng are

the words which have retained their original meaning, while dao
and shm have lost it. ') So, in Ähom, we have pe~ngä, a goat,

in which ngä (so far as I can ascertain) has now no meaning in

this connexion, while pe, by itself, also means "a goat".

In some of these last couplets, the second meinber still retains

a definite meaning, but has, so to speak, emptied itself of it in

favour of the dominant meraber. This is very commonly the case

with words like dai,+ to possess
;

bat, place, and the like. Thus,

om, take, aü-dai, to take, to collect, bring.

Äoit, give; haii-dai
}
give, give out and out.

rai, lose, be lost
;
rai-dai, to lose altogether, to be lost altogether,

to die.

hup, to collect; hup-bai, to störe.

khdt, to bind; khät bai, to bind.

1) See Oazetteer of Upper Burma, Vol. I, Pt. I, p. 273
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Another form which these Couplets take is the juxtaposition

of two words, not of identical, but of similar ineaning, the couplet

giving the general signification of both. Thus,

khrdfig, large property; ling
y

cattle and small property; khr&ng-
ling, property generally.

n<7, a field; hip, a plot of land; nä-kip, a field.

sho, complaint; Jchäm, word; sho-khäm, a complaint in a court

of justice.

Mön, price
;
shü, buy ;

aü, take
;
khän-shü, aü, to buy and

take, to buy.

atf, take; hin, eat: aü-kin, to eat.

läty say
;
khäm, word

;
lät-khäm, to say.

lät-khüm, say; lau, address: löt-khüm-lau, to address a superior.

mü, time; bän, day; mü-bän, time, day.

There are other Couplets the members of which possess, not

even similar, but altogether different meanings, the resultant couplet

having a signification giving the combined meaning of the two.

These correspond to what would be called Compounds in Aryan
languages. Thus,

bän, day, sun; tuk^ fall; bän-tuk, sunset, evening.

aü, take; mä, come; aü-mä, fetch, bring.

jäh, worthy; bä, say ;
jdk-bJ, worthy to be called.

hän. see, be seen; dat, possess; hän-dai, become visible. In this

way dai makes many potential Compounds.

räng, to arrange ; Ään, mutuality
;
räng-kän, consult. In this way

kän makes many couplets implying mutuality.

pän, divide; kän, begin; pän-kän, to begin to divide. In this

way kün makes many inceptive Compounds.

haii, give; ot\ continuance; haii-oi] give or cause continually.

po, strike, be strack; ö, be, remain
;
po-ü, is striking, is being

Struck. In this way I performs the function of what, in Aryan
grammar, we should call the Definite Present Tense.

fl, be; Jau complete; ü-jau, was. In this way jau performs the

function of what we should call the Past Tense.

po, strike; be Struck; ö, be; Jau, complete; po-ü-jau, was striking,

was being strack. In this way üjau performs the function of

what we should call the Imperfect Tense.

ff, place, hence, motion towards; po, father; ti-po, to a father. In

this way th prefixed, performs the function of what we should

call the Dative Oase; as giving also the idea of a place started

from. it is also used in ähän to indicate the function of the

«, place, hence, motion towards ; po, strike, be Struck ; tt-po, shall

strike, shall be strack. In this way ti, prefixed, also performs

the function of what we should call the Future tense. In a Tai

language, the idiom is exactly the same in both cases.
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pai, go; nai, suddenness; pai-nai, go unexpectedly. Here, as in

the case of otj nai performs the function of an adverb.

kau, give, cause; kin-klm (klen), eat-drink; kaii-km-klin, cause

to eat and drink, feed; so haii-oi-kin-klin, cause to continually

eat and drink, feed regularly, pasture.

Although these couplets only represent, each, one idea, the

separability of their parts is always recognised. So much is this

the case that when another word corresponding to what we sbould

call a prefix, a suflix, or an adjective is added, it is often given

to both members of the couplet. Thus, khü phän means tl
to cut",

and khä-kan-phän-kan means "to begin to cut", kän, meaning
u
to begin". So hit means "to do", mün-Tchiln is rejoicing, and hit-

mün-hä-khün, is "to do rejoicing", "to rejoice"; mü-bän, time day;

fcü, every; kü-mü-kü-bän, every day, always, often.

Although these words usually appear in couplets, they sometimes

appear in Compounds of three or more words, in order to give the

requisite shade of meaning. A good example is haü-oi-kin-klm,

to pasture, given above. In such Compounds, the connexion of

ideas is not always piain. The following are examples:

kin-ba-di, very say good, called very good, excellent, best.

khün-ma-chdm, quick come swift, as soon as.

khäm-mä'lau, word come speak, a word.

phä-kfirung-kläng, divide divide middle, a half.

haü-oü-dai, give take possess, give fetch, fetch and give.

aü-räp-dai, take bind possess, take (a person as a servant).

jäng haü-dai, be give possess, give.

thäm-khäm-rö, ask word know, enquire.

chl-räp chäp khdp bai\ a finger-ring, explained as "jewel bind pure

round place". The Shän for "finger-ring" is, however, läk-chäp,

which is borrowed from the Burmese, and means, literally "hand-

insert".

Finally, there are some Compounds the meaning of each member
of which has been entirely lost. Examples are,

—

mä-lau-ktn, at any time.

pän-kü who (relative pronoun).

Inflexion.

In the Tai languages, all pure Tai words are monosyllables

;

only words borrowed from foreign languages, like kächäri, a court-

house, are polysyilabic.

Every word, without exception, denotes, primarily, the idea

of some thing, action, or condition, such as a man, a tree, striking,

going, sleep, deatb, life, distance, propinquity, goodness, I, thou,

he, she, it

Some of these words, such, for instance, as "tree", can only



12 Griergon, Notes on Ahorn.

perform tbe functions of nouns Substantive, or can only witb

difficulty be twisted into performing other functions. Other words,

corresponding to what in Aryan languages we call "verbal nouns",

are capable of being easily used in other functions. Thus, if in

Ahorn we wish to express the idea "slept" we say "sleep-completion"

;

if we wish to express "sleeps", we say "sleep-existence", and if we
wish to express "will sleep", we say "raotion-towards-sleep".

It will thus be seen that tbe processes of what we call declension

and conjugation do not properly occur in Ähom, nor can we divide

the vocabulary into parts of speech. The relations which, in Aryan
languages, we indicate by these two processes of inflexion are in

Ahom indicated, partly by the position of the various words in

the sentence, and partly by compounding words together.

We cannot, properly speaking, talk of nouns and verbs, we
can only talk of words performing the functions of nouns or verbs.

When inflexion is formed by compositum, most of the auxiliary

words added to the main words have, as we have seen above, a
definite meaning. In some cases, however, these auxiliary words
have lost their meanings as original words, or, at least, we are not

at present acquainted with them. In such cases we may talk of

these auxiliary words as performing the functions of suffixes or

p refixes.

As an example of the preceding, let us take the way in which
the word bai, placing, may be treated.

If we make it perform the function of what we call a

noun, it means, "a placing", "a putting", (e. g. of a ring on a

finger); or, "putting (in a safe place)", hence "watching", "taMng
care of".

But the idea of "putting", includes the idea of laying down
or putting on to something. Hence, bai comes to perform the

function of a preposition, and may mean "on", as in öai läng, on
back, i. e. after.

Again, if we wish it to perform the function of a verb the

idea of "placing" is treated as a verbal noun, i. e. "to place". If,

to this, we add the imperative suffix shi, we get bai-shl, störe.

Nay, bai, by itself may be used as, what we should call, a present

tense, and means, "(he, she, it)" or "(they) place". If, with this,

we Compound the word hup, whose root idea is "collection", we
get hup-bai, collection -put, i. e., "(they) save up".

As to what function each word in a sentence performs, that

is determined partly by custom. Although, theoretically, every

word may perform the function of any part of speech ; in practice,

such is not the case. Some, such as po, a father; rün, a house;

bän, a day, are, by their nature, contined to the function of sub-

stantives. Some are usually either adjectives or verbs, such as

phük, whiteness, but usually either "white", or "to be white".

Others, such as aü, take; haii, give, are in practice confined
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to the function of verbs, but others, like bai, above quoted, may
perforni any function.

Subject to tbe above remarks, the following are the principal

points of interest in Ahom grammar.

Articles.

There does not seem to be any word which perfonns the

function of a definite article. Probably a demonstrative pronoun

can be used when required. For tlie indefinite article the numeral

läng, one, is employed. Thus, kun-phülüng, person male one, a

man. In Khämti, ö is prefixed to lüng in this sense, but this

does not appear to be the case in Ahom. The Interrogative -

Indefinite Pronoun phraii is used to mean "a certain".

Nouns.

Gender. Ähom words when performing the functions of nouns

have no gender. When, in the case of living creatures, it is

required to distinguish sex, this is done by compounding the main

word with another word meaning "male" or "female". The words

most commonly used with human beings are phü for the masculine,

and mi for the feminine, Thus, kun, a person; kun-phü, person

male, man; kun-mi, person female, woman. Other words used are

Wc, for the masculine, and ftüng for the feminine. Examples are

khä, slave; kha-lik, a male servant; Ichä-nüng, a female servant.

With nouns of relationship man and riüng are used. Thus, po
or po-män, afather; näng, a younger brother or sister; ndng-män,
a younger brother; ndng-niing or niing-ndng, a younger sister;

luk, a child; luk-män, a son; luk-nüng, a daughter. In words

like po-män instead of po, the man is said to give the idea of respect.

In the case of irrational animals thük indicates the male sex,

and me the female. »Thus,

mä-me, mare.

mä-me, bitch.

hü-me, cow.

pe-ngä-me, she-goat.

tü-ngi-tkük, male deer tü-ngi-me, female dcer.

In other Tai languages, the following words are used to

indicate gender.

ma-thilkj horse

mä-thük, dog

hü-thük, bull

pe-ngä-thük, he-goat

KbftmtT Shftn Siainese

Male human beings

Female ditto

Male irrational animals

Female ditto

chai

mg
thiik

mi

chai

ying

po
me

xai.

säu, ha iiing.

tua-phü.

tua-mia.
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In some instances in Äbom, as in other Tai languages, difference

of gender is expressed by the use of different words. Thus, po,

fatber; wie, mother.

Nuraber. Usually the idea of plurality is left to be inferred

from the nature of the sentence. If, however, it is necessary to

express it, this is generally done by prefixing the word khau, which

is also used as the plural of the third personal pronoun, raeaning

"they". The same word is used in Khämtl and Shän. Examples

of its use are, khau khäm-kula, servants; khau miin, rejoicings;

kJiau po, fathers. Or some noun of multitude, such as phring, a

crowd, may be added, as in kun phring, people. With numerals,

no sign of number is required. Thus, shäng kun, two persons.

Case. The relations of case are indicated by composition

with some other word or by position.

The Nominative is either the bare form of the word, or eise,

optionally, takes the suffix ko. This ko possibly gives a definite

force to the noun to which it is attached ; at least, every noun to

which it is attached in the specimens has that force. It is espeeially

common with pronouns. It is possibly connected with the Shän

ko, a person, or with the Khämtl ko, also. Examples of the use

of the nominative are,

—

a) Without ko.

luk-ngi lät-khäm, the younger son said.

po-män pän-kän, the father began to divide.

b) With ko.

po-man-lco rün dk mä, the father came outside the house.

pän-kü luk-ko rai-dai, which son lost, the son who lost.

In Khämtl and Siamese the nominative takes no suffix. Shän
may suffix nai. chäm, or chiing. In all these languages, as in

Ahorn, the nominative usually Stands tirst in the sentence after the

introduc*pry particles. Ko occurs in Shän as a suffix in words
like läng-ko, another.

When a noun is the direct object of a sentence, that is to say

when it is in the Accusative case, it takes no suffix or prefix. Thus,

män-Ico hunq ngin, he sound hear, he heard a sound.

nung-täng khüp (in-khau, put shoe foot-on, put shoes on (his) feet.

The accusative sometimes takes the suffix mai (vide post).

In the specimens, this is confined to pronouns.

The above examples show that the accusative sometimes pre-

cedes, and sometimes follows, the word performing the function

of a verb.

The accusative takes no suffix in Khämtl, Shän, or Siamese;

but, in Khämtl, it also freely takes mai. In Shän it can take

the suffix chiing, when it is wished to give the word a definitive

meaning. In Shän, as in Ahom, it sometimes precedes and sometimes
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follows the word performing the function of a verb. In Khämtl
it usually precedes, and in Siamese it usually follows.

The relationship of the Instrumental case is indicated by
prefixing fang, with. Thus, täng khän, (beat him) with a cudgel

;

tätig ahm, (bind him) with a rope.

Täng properly means "with", "in Company with". In Khämtl
it appears to have only this meaning. In Shän, it appears to have

only the meaning of the instrumental. The Khämtl prefix of the

instrumental is au.

The relationship of the Dative case is indicated by prefixing

the word ti, meaning "place", hence "the place or object to which
motion is directed". As explained below, ti in Shän is also

used to indicate the Ablative, as meaning "the place from which
motion is begun". The same word is used to form the future

tense of words performing the function of verbs. Examples of the

dative are,

—

ti po kau, (I will go) to my father.

ti man riin, to his house.

ti nai luk-täm Käshmir, to here from Kashmlr.

Ti is used as a dative prefix in Khämtl and Northern Shän.

In Siamese it becomes te. In Southern Shän the word used is

läk, but kä-ti, place-place, is also employed. See Ablative below.

The relationship of the Ablative case is indicated by prefixing

luk or luk-täm, as in lulc po-lünq, from a father; luJc-täm Dhoniräm,
from Dhaniräm; luk-täm Käahmir, (how far is it to here) from
Kashmlr.

Täm means "place", and luk probably means the same. Luk-
täm, like the Shän kä-ti, is a couplet meaning, literally "place".

Hence it means the source of an action, and is used to mean
"from". In Shän kä-ti, as meaning "place", also means the place
or object to which motion is directed. It is hence used alao as

a prefix of the Dative, and whether the Ablative or tl
' Dative

is meant has to be determined from the context. In Khämtl luk

is used as the prefix of the Ablative.

The relationship of the Genitive is indicated by the juxta-

position of the governed and governing word, the governed word
being placed last. Thus, kip khau, husk rice, i. e., husk of rice;

än phük mä, saddle white horse, the saddle of the white horse.

This order of words to express the genitive is typical of all

the Tai languages. It also occurs in the Mön-Anam languages

including Khassi, but in the Tibeto - Burman languages it is

reversed.

In a few instances in the specimens the genitive precedes the

governing noun. I am unable to explain how this occurs. The
rule is so universal in its application that I am inclined to suspect

mistakes on the part of the translator. The instances are,

—
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kau po-mün rün, I father house, my father's house. Here kau
precedes instead of following po-mün, and po-män, which is

also in the genitive precedes rün.

man rün, (in) he house, in his house. Here män precedes rün.

ti män rün, place he house, to his house. Here män again

precedes rün.

kau chau rün, fonner owner house, former owner's house. Here

chau precedes rün.

po maü rün, father thou house, thy father's house. Here po maü,
thy father, is according to rule; but it should follow, not

precede, rün.

It may be noted that in each of these exainples, the main
governing word is the same, rün, a house, and this may have

something to say to it In Shän, however, we find sentences like

hün kun-chü nän, house raen those, the house of those men, which

is according to rule.

The most usual way of expressing the Locative case is to

employ the noun by itself, leaving the meaning to be gathered

from the context. Thus,

haü mümj-bän täkip-täk äkjau, (in) that country famine arose.

nung-täny mü chiräp-chdp-kJidpbai, put (on) hand a ring.

rauko hit-mün hit khün ü chaü koi, we rejoicing merry-making

been heart have, we have been rejoicing (in) heart.

bä-bän, said day, (on) the day referred to.

The force of the Locative is iuade explicit by the use of an

appropriate verb of raotion. Thus,

jthü-ai luk-män nä-din shaü ü-koi, the eider son field enter been-

has, the eider son had entered the field, i. e., was in the field.

Here it is impossible to say whether shaü should be considered

as a postposition or as a verb,—a typical exaraple of Tai idiom.

Similarly we have,

—

mön-ko rün bau mä-khau, he house not came-enter, he did not

eonie into the house. Here khau is part of the Compound verb

mä-khau, but that is only an accident of its position. If it had

been after rün, it would have been a postposition meaning u
in".

In tho following khau has come definitely to perform the function

of a pre- or post-position.

—

nä kip khau, into the field.

tin khau, on the feet.

khau shun, into the Compound.
khau mü, on the hand.

khau käcliäri, in the court.

khau ä-jiän rün, in that house.

In Khämtl the Locative is formed by suffixing mcu.

The Vocative is formed by suffixing ai (which is always

written ha), as in po ai, 0 father.
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The prefixes and suffixes mentioned above are usually omitted

when no ambiguity would occur. .

There is one suffix still to be dealt with. It occurs only in

Khämti and Ähom. It is mai. In Khämti jt is used as a suffix

of the accusative, dative, and locative. In Ähom it seems to be

used generally as a kind of indicator of an oblique case, that is

to say, that the noun to which it is suffixed is not in the nominative

case. Thus it is used for the accusative in kau-mai po-ü, beats

me, I am beaten, to distinguish it from kau po-ü, I beat; for

the instrumental in kau-mai bai shaü-hing-jau-ö, by me watching

used to be done. Similarly with the preposition än, before, we
have än kau-mai, before me. When used as a genitive, it is said

to be employed only as a genitive absolute; thus, kau-mai, mine,

not "my". So kun-phü lüng haü m'dng-mai, person-male one that

country-of, a man of that country.

Adjectives.

In all the Tai languages a word performing the function of

an adjective follows the word it qualifies. It thus occupies the

same position as a word in the genitive. Examples in Ahorn are,

—

tnüng jau, country distant, a far country.

phü ai, male eider, an eider male person.

rün noi, small house.

Jcun di phü läng, person good male one, a good man.

kun di mi läng, person good female one, a good woman.

In one instance (sentence No. 226) we have phük mä, white

horse, in which the adjective precedes the noun qualified. If this

is not a mistake, I am unable to say how it occurs. Perhaps it

is due to Tibeto-Burman influence.

In the Tibeto-Burman languages the adjective may either

follow or precede the noun it qualifies. In Khassi it precedes.

Comparison. Comparison is formed with the word khüil or

kin (pronounced khün or ken), which means "be better". The

thing with which comparison is made is put in the ablative governed

by luk. Thas, di, good; khün di luk, better than.

The Superlative is expressed by adding näm, many, or täng,

all- Thus khüil di näm, better (than) many; khün di näm näm,
better (than) many many; khün di täng näm, better (than) all

many; all these meaning "best".

Rhin is also used to form the comparative in Khämti and

Shän. In Siamese yxng is used.

The Numerais are given at the end of the vocabulary. To

those there shown may be added ship pit (pet), ten eight, eighteen;

shäng shaü, two twenty, twenty two.

Generic words may be added to numerals as in most Tibeto-

Bd. LVL 2
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Burraan languages. They are very numerous in all the Tai forms

of speech. Frankfurter, in bis Siamese Grammar, gives a list of

about thirty. Needham, in his Khämti Grammar, gives a list of

about twelve common ones. Cushing, in his Shän Grammar, gives

a list of forty- five, and specially says that it is not complete.

Owing to the scanty materials available, only a few examples can

be given of their use in Ähom.

kun, a person, is used in counting human beings, as kun phü läng,

person male one, one man; kun ml läng, person female one,

woman; luk-män shdng kun, son two persons, two sons.

tu, a body, used in counting animals, as in tu shäng-shaii mit,

body two-twenty pig; or mü shäng-shaii tü, pig two-twenty

body, both meaning twenty-two pigs.

From the above, the rule appears to be that if "one" is the

numeral, the generic word precedes it. In other cases, either the

generic word precedes and the thing counted follows the numeral,

or vice versa.

In KhämtT, when no generic word is used, the numeral precedes

the noun. When one is used, the numeral follows the noun. Thus
?

shäm kh'dn, three nights, but hiin hä-läng, house five-habitations
T

five houses. In Shän, the rule regarding "one" is the same as in

Ähom. In other cases, the thing counted precedes, and the generic

word follows, the numeral. Thus mäk-chäk hä hüfi, orange tive-

round-things, five oranges.

Pronouns.

The Personal Pronouns have dift'erent forms for the singular

and for the plural. In other respects they are treated exactly

like nouns Substantive. They are as follows. I give the Khämti
r

Shän, and Siamese forms for the sake of comparison.

Ahorn KhSmti and Shfin Siamese English

kau kau ku t
rau hau rau we.

maii maii müng thou.

shü
man
khau or män-khau

shü
man
khau or män-khau

sü
man
khau

ye.

he, she, it.

they.

In the above, the suffix med forms a genitive absolute, as in

mine.

A dependent genitive sometimes precedes and sometimes follows

the governing noun. Thus, we have both po kau and Jcau po män,

my father; luk-män maii, maii luk-män, thy son; shun man, his
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Compound, and män luk, his son. In the specimens the genitive

of personal pronouns follows in ten cases, and precedes in sixteen

instances. There seems to be no rule in the matter.

The Demonstrative Pronouns are nai, än-nai, this, and nün,

ü-nän, ün-nän, that. Examples are täm-nai, from this, then ; mii-

not, time this, then; ti-nai, place this, here, now; ü-nän bai-läng,

after that; luk-phraii maü khün-shii ü-nän aii, from whom did

you buy that? än-nän Jchüm, that word; ü-nän tun, that tree.

With retard to änän and än-nän, the latter is certainly the

original form. In the Tai languages, when two words are compounded,

and the first word ends, and the next begins, with the same letter,

one of these letters may be optionally elided. There are numerous
examples of this in the modern languages. This is of importance

in analyzing the meanings of Compound words.

Nai and nän also oeenr in both Khämtl and Shän. The
Siamese words are ni. this, and nön, that.

We have also in Ahom, but not apparently in the other Tai

languages, f-ü, this, and liaii, that. I have only met them used

as adjectives, but always preceding the word they qualify. They
are not impossibly borrowed from Assamese. Examples are l ü
luk-man, this son; haii miing-bün, that country.

The Relative Pronoun is pün-kü, as in Jap khau pän-kü
mü haii-kin-klin, the husks of rice which (to) the swine he gave

to eat; pän-kü luk-ko rai-dai, which son lost, the son who lost;

hü-me pän-kü kau kfiün-jau, the cow which I bought,

The Khämtl, Shän, and Siamese Relative Pronoun is an. I am
unable to find any word resembling jtün-ktl in those languages. In

Khämtl, phän means "what sort".

The Interrogative Pronouns are phraü, who?; and shäng,

häshäny, rf, what? Thus, lik-khä jthraü, whose boy?; luk jthraii,

from whom?; phrail-nai, what now, when?; kä-shämj khau-mim
bdk khüm o, what merriments mean word, what do these merry-

makings mean?; maü chü kä-shäng ö, your name what is, what
is your name? Be is given on the authority of Hodgson. One
of the foregoing sentences ends in o. This is an interrogative

particle which cannot be translated. It simply gives an interrogative

Ibrce to the sentence.

Phraii appears in Khämtl and Shän in the form of j)haü,

Both have kä-shäng.

Phraii appears also as an Indefinite Pronoun, as in jJiraii

nä-kip, a certain field; phraii hau, anvone not, no one.

Kä-shäng means "how many" in kä-shäng p't, how many
years? Similarly phraii kun-phring, what person-multitude, how
many pei-sons?

2*
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Verb«.

Conjugation. When an Ähom word performs the function

of a verb, it can, as it Stands, be used for any tense, mood, or

voice, thus:

Present Time pliraü kunphring dai khau, how many persons

possess (dai) rice.

Past Time man bü, he said.

Fufure Time (Aiton), kau po pai lau, I will go (pai) to (my)

father (and) will say (lau) 1
).

Imperative man khä-lik bai chäm dotit, thou servant keep

{bat) witb, keep (me) with (thy) servants.

Infinitive kau bau pai-kä läk, I not went to steal (läk),

I did not go to steal.

Verbal Noun bai sliaii-hing-jau-o, (I) had performed watching

(bai), I had watched.

Past Participle bä bän, (on) the said day, on the day referred to.

Active Voice pän-kü luk-ko rai-dai maii täng-lai kJtäm, what
son lost (rai-daC) thy all gold, the son who lost

all thy gold.

Passive Voice män rai-dai, he was lost.

Voice. It follows from the above that there is no formal

distinction between the Active voice and the Passive. The same

word has either an active or a passive signification according to

the meaning required by the sentence. Thus, take kau po, which

means "I beat". On the other band, kau-mai po means "beats nie",

that is to say "I am beaten". Here there can be no doubt that

the latter sentence is to be constmed passively, owing to kau mai
being in the accusative case. But, if we take the example given

above, män rai dai, it means both "he lost" and "he was lost"

and we can only gather that it is to be construed passively because

the general sense of the context requires it. The idea of activity

or passivity would not enter into the mind of an Ähom Speaker

at all. He simply says "he loss", and leaves the hearer to conclude

as to what he means.

Mood and Tense. As already said, the bare word itself can

be used for any tense, and is frequently so used, but, when this

would lead to ambiguity, as it sometimes must, the accidents of

mood and tense are expressed by the use of particles, the form of

the main word never undergoing any change. It cannot be said

that these are suf'fixed or prefixed to the word which performs the

function of the verb, for they are often widely separated from it

Thus take the sentence j>o-mün jiän-kän täng-lai khräng-ling

klang shiing p't ndng jau the-father begin-to-divide all property

1) This example is t*ken from the closely <onnected Aiton Ungnage. No
Ähom example is to be found in the specimens.
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between two eider son younger son coraplete, i. e. the father began

to divide his property between bis eider and younger son. Here

the word performing tbe function of a verb is pün-kän, divide -

begin, and the particle indicating past time, jau, is separated from

it by six other words. In fact, in the Ähom mind, these particles

do not give past, present, or future time to any particular word

in the sentence, but to the sentence as a whole. The above sentence

would present itself to an Ähom Speakers mind something like

this, "the commencement of the division of the property by the

father between the eider and younger son is an event done and

completed". The word jau which I have called a particle of past

time is really an independent word whose root idea is "completion".

How little jau is really a verbal suffix, but really has a distinct

meaning of its own, is well shown by the fact that we find it in

clauses in which, by no process of ingenuity, we can discover the

existence of any verbal idea at all. Thus, rö pi-lüng jau (II, 3),

literally, before year-one completion, i. e. (the cow which I bought)

a vear ago. The füll sentence runs hau Jchänjau luk-tüm Dhoni-

räm rö pi-lüng jau. It is piain that the jau at the end of the

sentence cannot refer to the verb khän, buy, for that is already

supplied with another jau sufßxed to it. The final jau refers only

to the final clause and must be represented in English by "ago".

In the same way other particles which give the idea of tense

have their own meanings. Thus ü, the particle of present time,

means "existence"
;
kä, another particle of past time probably means

the "place" from which action starts; just as ti, the particle of

future time means the "place" to which the action is proceeding.

Hence, too, as each particle affects the whole sentence, Ahom
can afford to be economical of their use. If in the same sentence

there are many words performing the functions of verbs all in,

what we should call, the same tense, then only one tense particle

is supplied for all. For example,—poi mün-ko khiin cham pai-

kä-mä ti po-män jau, and he arise and go to the father complete,

i. e., and he arose and went to his father. Here we must translate

both Ithiin, arose, and jtai-kä-ma, went, as if they were verbs in

the past tense. But there is only one particle of past time,

—

jau,

and it refers to both the words performing the function of verbs.

Subject to the foregoing remarks, the relations of mood and

tense can be indicated in Ähom in the following ways.

The Simple Present takes no particle. It is always the word

performing the function of a verb, standing alone. Thus (pö kau)

jü, (my father) lives. This tense is indicated in the same manner

in all Tai languages.

The Present Defintte is formed by adding ü, remain. after

the word performing the function of a verb, as in (man) nängü.
he is sitting. In Khämti B is added, in Shän yü, and in Siamese öyü.
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The Imperfect is formed by adding äjau, i. €., the past tense

of ü, as in kau pö-üjau, I was striking.

The Past tense is formed by adding either jau or kä, as in

wiffn bäjau or wiän bä-kä, he said. As explained above, y<m is

usnally put at the end of the sentence, far away from the word
perforraing the function of a verb. On the other hand, kä, whenever

it occurs in the specimens, is always attached directly to it. There

does not seem to be any difference in meaning between these two
words, and either ean be used with the same verbal base. In

Khämti and Shän, yau, like the Siamese leu, indicates the perfect

rather than past time generally. In Siamese, leu is put at the

end of the sentence, but lai, which corresponds to it in Shän,

unlike jau or yau, precedes the word performing the function of

a verb. In KhämtT. kä gives the force of the indefinite past as

in Ähom, but not in Shän. I do not know the original meaning
of kä, when used as a past sign. Possibly, like ti of the future,

it means "place". Ti indicates the place or scope to which action

proceeds, and kä might mean the place from which it proceeds.

Compare the use of kä for both the Dative und the Ablative in

Shän. Jau means "completion".

The Perfect is formed by adding km to the word performing

the function of a verb, as in dip-di-koi, has become alive and well.

The Perfect of w, remain, viz., ü-koi, is often used instead of koi

alone, as in khau-ü-Icoi, has entered. As already stated, Khämti
forms its perfect by suffixing yau. So also Shän, which may also,

however, prefix lai, with or without yau suffixed. Koi means
"come to an end", "be used up".

The Pluperfect or Remote Past is indicated by suffixing o

to jau of the past as in (män-ko täny klirdng-ling) kinjau-o, (he)

had eaten (all the property). A combination of jau with the

participial terraination shi also gives the force of the Pluperfect,

as in tai-shijau, having died was, had died.

The Future is indicated by prefixing ti to the word performing

the function of a verb. In the following example ti is separated

from it by several other words, and carries on its force into another

clause without repetition. Tl (kä-nai kau-ko) khün (chäm,

kau lät khäm) lau {man chäm). (I) will (now both) arise,

(and I) will say (words to him). Here ti must be construed not

only with khün, arise, but also with lau, say.

/
' is also used in Khämti and Northern Shän. It is also

used to indicate the Dative case, and (in Shän) the Ablative. In

the dative and future (it should be remembered that to an Ähom,
who recognises no distinction between verbs and nouns, "to going"

and "will go" represent the same idea), the word indicates the

"place" towards which action tends. In the Ablative, it indicates

the "place" from which motion has started. Compare the probable

use of kä, "place", to form the Past Tense. In Southern Shän
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/'.•/.• and täk are used to form the future instead of ti. Siamese

uses cha. It has te for the dative, just as Northern Shän has ti.

Another form of the Future is made by suffixing nä, as in

pai-kä-nä will go. It is said to be rare except with this verb. The
kä in this example is not the kä of the past tense. Kä is also

a doublet of pai meaning "go". The meanings of the two käs
should be carefully distinguished.

A Past Future is formed by combining a suffix of past time

with the simple future, thus, tl po, will strike; ti po Jau, will

have Struck. Similarly with kot, ü-ti-koi, will have been. Both

these forms may be translated, according to the context, also as

Past Subjunctiyes, I should strike, I should be.

The Imperative may optionally take the particle sh\
y

thus

bai or bat-shi, put. The original meaning of this suffix is unknown
to me. It also forms partieiples. KhämtT uses tä and Shän lä

for the Imperative.

The Conditional Mood is formed by shäng or shäng-bä, with

chäng in the apodosis. An example is,

—

man cliäng un{uyychau-plang, shäng-bä män-Jco thiin

he would (have-been-) glad, if he (had-) filled

täng kip-khau.

(his-) belly (with-) husks-of-rice.

It will be seen that the words performing the functions of

verbs take no special particles to indicate mood. "If" in KhämtT
is kä-ye, added at the end of the sentence, or shäng, shäng-wä.

The apodosis takes chäm. In Shän "if" is po.

An indefinite Participial force is given by suffixing shl. To
give a past force o may be added (compare the Pluperfect). Thus,

taishi, dying; pa-nai-shi, going unexpectedly
;

pai-shi-o, gone.

Often no suffix is added, as in ba bän, said day, on the day

referred to. At the sarae time, when it is remembered that partieiples

are only verbal adjectives, and that it is just as easy for an Ahorn

word to perform the funetion of an adjective as to perform that of a

verb, it is stretching the terminology of Indo-European grammar
too far to talk of partieiples at all.

Similarly, it is useless to talk of Infinitives. The root-word

is of course capable of performing the funetion af a verbal noun.

Thus, läk means "steal", and must be translated "to steal" in kau
bau läk pai-kä, I not to-steal went, I did not go to steal.

Causals. ineeptives, potentials, and continuatives are formed

by compounding with other words. For examples see the paragraphs

dealing with couplets and Compounds.

Number and Person. No word performing the funetion of

a verb ever changes its form for number or person. Both must

be gathered from the context.
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Synopsis. To sum up, if we adopt the fonns and terminology

of Indo-European gramraar, the following is the conjugation of the

verb pto, strike.

kau po, I strike.

kau po-ü, I am striking.

kau po-üjau, I was striking.

kau po or kau po-jau, I Struck. Kau pai-

kä, I went (there is no instance of po taking

the suffix kä in the materials available).

kau po-koi or -u-koi, I have Struck.

kau po-jau-o, I had Struck.

kau tipo, I shall strike.

kau po-ü-koi or kau tipojau, I shall

have Struck.

Participle Indefinite po-shi, striking.

Present

Present Definäe
Imperfect

Fast

Perfect

Pluperfeet

Future
Future Perfect

Participle Post

Infinitive

Causal
Inceptive

Potential

po-shi-o, Struck.

po, to strike.

kau haii-po, I cause to strike.

kau po-kän, I begin to strike.

kau pinvo, I may, am able to, strike.

kau po-aai, I can strike, I can be Struck.

hau po-oi, I strike continually.

kau-mai po, beats me, I am Struck.

It must be remembered that the bare root-word, by itself,

can, as explained above, be used for any tense.

Continualive

Passive

Adverbs.

Words perform the function of adverbs. just as they do those

of other parte of speech. Most of them are Compounds, and the

raeaning of the separate members is not always very clear.

Examples are,

—

mii-nai, time-now, then.

khän-mä-chöm, quick-come-swift, as soon as.

nä-kän-mü, previous-place-time, as usual.

mä-lau-kin, ever, at any time.

The negative particles are bau and mä, not. The usual verb

Substantive is ö, be, but, with bau, ml is used instead. In the

third specimen we have also pai\ not, and pai mi, is not.

The Khämtl negatives are ü (pronouneed iin or ri) and nui.

Shän has äm and mau. Siamese has nai and mi.

As in other Indo -Chinese languages, the force of an adverb

is most frequently obtained by compouuding the word perform ing

the function of a verb with some other word whieh gives it the

necessary colour. Thus pai, go, nai, unexpectedness
;
pai-nai. (to)

go unexpectedly. So many others.
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Prepositions and Postpositions.

The following are exaraples of the way in which words perform
the fiinctions of post- or pre-positions

dk. outside; riin äk, outside the house.

bai, on (or to put); khring bai män, on his body.

kän-jtä, place-side, towards; man känpä, towards her.

shaii (cf. khau), in (or to enter); nä-din shaii, in the field.

an, before; än kau-mai, betöre me.

än-nä, before-before. before; tnaü än-nä, before thee.

bai-läng, on-back, after; ä-nän bai-läng, after that.

kä(or kayläng, at-back, after
;
kä-läng bau bän nai näm-nä, after

not days now many, after a few days.

kä-taii, at below, under; kä-taii ä-nän tun, under that tree.

kläng, middle, between; klang shäng, between both.

//um, beyond; jmn miing Jau, beyond a country far, a land far away.
lun, after; lun-läng, after back, afterwards.

doift, with; doin büng-shaii, with harlots; kau doin, with nie;

cham-tloiü, joined-with, with; khälik chdm-doin, amongst
servants; doiil-chdm kun-rik-tai, with friends.

nä, before ; än-nä (see above)
;
khäng-nä, before, in the presence of.

nö or nö, above, on; nö-rö, above the head, against; phä nö-rö,

against Heavea
;
tun-nü, on the tree; nö läng man, on his back;

wm doi, on the top of a hill: nö mä-liing, on a horse.

Conjunctions.

The usual word for
uand" is chäm, sometimes written chäng.

It may occur almost anywhere in the sentence. See the vocabulary.

Other words used with the same meaning are

bä-än, wby-front, and.

poi, excess, and.

poi-än, and-before, and.

j>oilun-lüng, again-after-back, and, moreover.

The words used for "and" in the cognate languages are

Khämtl, ko.

Shän, täng, ik, le.

Siamese, ka, le.

Other words used as conjunctions are

shäng, shäng-bä, if.

tii-bä, bat.

chäng indicates the apodosis of a conditional sentence.

chü-chäng-nai, because, therefore.

to-läk, nevertheless.

jm-näng nai, on-account-of as this, in order that.
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Interjections.

The only interjections which I have noticed are ai] suffixed

to the vocative case, and nik-chä, alas. Ai is always written hä.

It is a curious fact that the vocative particle is written irregularly

in all the northern Tai languages including Shän.

Order of Words.

The rules as to the order of words, which are comparatively

strict in Siamese are loose in Shän, and looser again in Khämti.

It has been shown by Professor Kuhn that much greater freedom

in this respect existed among the earlier forms of the Indo-Chinese

languages. In Ähom it would be almost correct to say that no

rules as to the order of words exist, so often are they broken.

The order of a simple sentence is usually subject, object, verb; of

a noun and its adjective, noun, adjective; and of the possessive

construction, governing word, governed. This order is however
over and over again violated in the specimens. Whether the above

order of the simple sentence is original to Ähom or not, I do not

venture to suggest. It is significant that it is the same as the

order of a Tibeto-Burman sentence, and also of an Assamese one.

The true Tai order is that which we find in Siamese (see below).

The Ähoms have lived amongst Tibeto-Burmans and Assamese for

centuries.

In Khämtl, the order of words in a direct sentence is subject,

direct object, indirect object, verb. In interrogative sentences the

indirect object precedes the direct. Interrogative pronouns rarely

stand first in a sentence. Adverbs generally follow the verb (i. e. really

form Compounds with it), but adverbs of time usually precede it

In Shän, the subject usually precedes the verb (except when
empbasis requires otherwise). The direct object may either precede

or follow the verb. The indirect object, if without a pretix or

suftix of case, follows the verb; otherwise it follows the direct

object. The ablative usually follows the verb. Adverbs follow

the same rules as those of Khämtl.

In Siamese the subject precedes the verb, and the direct

object. usually (but not always) follows it.

Before giving formal specimens of the Ähom language, I

add hero the following short sentences. They are taken from a

longer list not here published. I retain, however, the numbering
of that list, as they are referred to in the vocabulary by those

numbers.

Of the three specimens which follow the sentences, the first

two are transliterated from copies in the Ahom character. They
are arranged in lines, eorresponding to the lines of the original,

and these lines are numbered to facilitate references in the

vocabulary.
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220. What is your narae ?

221. How old isthishorse?

222. Howfarisitfromhere
to Kashmir?

223. How many sons are

there in your fa-

thers house?

224. I have walked a long

way to-day.

225. The son of ray uncle

is married to his

sister.

226. In tbe house is the

saddle of the white

horse.

227. Put the saddle upon
his back.

228. I have beaten his son

with many stripes.

229. He is grazing cattle

on the top of the

hill.

230. He is sitting on a horse

under that tree.

231. His brother is taller

tban his sister.

232. The price of that is

two rupees and a

half.

Maü chü kä-shäng ü?
Your name what is?

lü raä kl thau n?
This horse how old is?

Tf-nai luk-täm Käshmlr kT-shai ö?
To-here from Kashnir liow-faris?

Po maü Hin ki-chäm luk-män

Father your house how-many son

ü-koi ?

been-have ?

Mü-nai

Today
kau phrai

9°

shai-nl

far-distance

jau-koi.

done-have.

Luk-män
Son

kau

my
au-chau

uncle

näng-shaü

au mi
take woman

nun.

younger-sister-young-woman his.

lu än phük mä fiäng khau rün.

This saddle white horse is in house.

lu än bai-shl nö läng man.

This saddle put on back his.

Kau po män luk täng khan koi.

1 strike hii son with cudyel have.

Män pä-ü khau-ling nu doi.

He grazing-is cattle on hill.

Män näng-ü nö mä-lüng kä-taü

He säting-is on horse-one below

ä-nän tun.

that tree.

Män näng-niän khüft shung

His younget -brother -male tnore tall

ü luk män näng-fiüng.

is than his younger sister feinale.

Ä-nän khän trä shfing tftk poi

That price silver tico tola and

phü-khrung-kläng 0.

diui'de-divicle-eqwiUy-middle is.
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233. My father lives in that

small house.

234. Give this rupee to him.

235. Take those rupees from

him.

236. Beat him well and bind

him with ropes.

237. Draw water from the

well.

238. Walk before me.

239. Whose boy coraes be-

hind you?

240. From whom did you
buy that?

241. From a shopkeeper of

the village.

shT

Po kau jü khau ä-nän rün noi.

Father my live in that house small

Haü man IQ trä.

Give him this rupee.

Aü khau trä luk-täm man.
Take those rupees from him.

Man po-shl chäm khät-bai*shl täng

Nim beat and bind toüh

shai.

rope.

Tit(tet) näm
Draw water (sufßx

luk näm-khram.

from water-pä

Pai an kau-mai.

Walk before me.

Lik-khä phraü mä läng maü?
Boy whose come behmd you?

Luk phraü maü khän-shü ä-nän aü ?

From whom you buy that take?

Luk kät-kim(kem) lüng bän

From shopkeeper one village

chäm.

(?) belongingto.

Specimen I.

Parable of the Prodigal Son.

Kun phü-lüng luk-män shang-kun dai-män-jau. Poi

Person male-one son two-persons possess-he-oUd. And

luk ngl

son younger

lät khäm po-män, "po ai. dai khräng ling jän-shü

said ward (to)-father, "father Ö, possess goods cattle ask-wish

haü-aü-dai

give-take-possess (i. e., fetch and give)

pän maü kläng shäng pl kai pl nftng". Poi

divide thou between two brother eider brother younger". And

po-män pän-kän

the father divide begin
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täng-lai khrang ling klang shang pl näng
all all goods rüttle between two eider-brotlier younger brother

jau. Poi kä-läng bau

did. And after not

bän nai näm-nä luk ngl täng khräng ling aü-dai 5

d*t/8 now many-very son younger all goods cattle take-possess

pai-kä

go-did

pun müng jau khau-Q-koi. Män-ko luk lau aü-kin

beyond country far entered-has. He liquid spirä taketat

chäm kun-ml bäng doifi-kän pä-kän

and person-female harkt with-began accompany -mutually (i. e.,

täng khrang ling rai-dai

jau. Phraü-nai män-ko täng khrang ling täk-lu

did. When he all goods cattle becomediminishcd

täk-päng

berorneruined (i. e., spent)

kin-jau-o, tit(t«t) chäm haü müng-bän täk-ip-täk

eaten-had, there and that country-village become-famine-misery

äk-jau, män-ko phtl phän jau. Poi lun-läng 10

arise-did, he float (in)-poverty did. Again after-back (i. e. then)

män-ko
he

pai-kä, chäm cham-doifi kun phü-lüng haü müng-mai. Haü
qo-did, and join(ed)-with person male-one that country-of. That

kun phQ phän-khäm haü män mü lik phraü nä-kip

person male Order-loord gave (to-)him sieine tend some field-plot

khau haü-

into cause-

oi-kin-klin(klen); män chäng un(uy)-chaü-pläng shäng-bä män-ko
continue-eat-drink ; he would gladness-mind-clear if he

thüntang kip-khau pän-kü mü haü-kin-klin(klen); phraü

fdl belly husk-{of-)rice which (to-)swme caused-eat-drink
;
anyone

bau jäng-haü-dai. Poi

not be-give-possess. And
phraü-nai män-ko dip-di-jau, män bä, "kau po-män rün 15

when he alive-well-was, he said "my fallier 8 house

khä-

servant-
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lik khä-öüng phraü kun-phring dai khau kin

male servant-female what person-midtitude possess rice eat

klin(klen) chäm hup-bai chäm,
drinic and collect-place also,

poi kau-ko tai-shi dit(det) klang tang. Ti kä-nai

and I dy-ing (front-)pressure witfiin belly. Will at-here (i. e. novo)

kau-ko khün chäm,

I arise and,

ti po kau pai-kä-nä chäm, kau lät-khäm lau män
to father (of-)me go-go-wül and, I say-word speak (to-)him

cham, 'po ai,

and, 'father 0,

kau-ko phit phä nö rö chäm, maü än-nä chäm;
I sin(-ned) sky above head and, Üwu presencebefore and;

poi kau-ko bau-

and I not-

20 ml jäk bä luk-män maü; maü-ko kau aü-räp-dai-

am worthy (to-)caü son (of-)thee; thou me lake-bind-possess-

näng
Continus

chäm maü khä-lik bai chäm doin'". Poi män-ko khün
and thou servant-male place joined with' ". And he arise

chäm pai-kä-mä

and go-go-come

ti po-män jau. Tü-bä phraü-nai män-ko ü täng ni jau
t

to father did. But when he was road distant (was),

män

po-män män hän-jau chäm, räk-kän chäm, khan

father (of-)hhn see-did and, compassion-feel-(did) and, quick

pai mü kät kho
go(-did) (with-)hand embrace neck

chum-kän-jau. Poi luk-män-ko män bä, "po ai,

kiss-begindid. And the-son (of.)him said, "Father O,

kau-ko phit

J sin(-ned)

25 phä nö rö chäm maü än-nä; poi-än kau-ko

sky above hcad and thy presence-beforc, and 1

jäk bau-ml bä

worthy not-am to-call
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maü luk-män" Poi po-män khau-khäm-kulä phän-khäm haü,
* 4aü

thy son". And father (pl.) servants order-word gave, ,ktake

mä
come

phä kiö(ken)-bä-dl
;

nung-täng phä khring bai-män chäm;
robe vemj -called-gowl

;
put-on place rohe body on-his and;

poi nung-täng

and put-on-place

niu ehl-rap-chäp-khäp-bai; poi nung-täng khüp tin

finger Jewel-bind-pureround-place ; and put-on-place shoe feet

kbau. Poi mä,

on. And come,

rau kin klin(klen), chäm hit-mün hit-khün. Chu-chäng-nai

wc eat drink, and do-merrtment doplaying. Because

lü

this

luk-män tai-shT-jau, bä-än poi dip-di-koi; män 30

son died-having-was, and again alive-toell-has(-become)', he

chäm rai-

and loss-

dai, chäng-nai dai chäm." Bä-än khau täng-lai hit-

possess, present-time-now get and." And Üiey all-all do-

mün hit-khün-

merriment doplaying-

jau-o.

done-had.

Ti-nai phü-ai luk-män nä-din shaü ü-koi.

Place-this (i. e. now) male eldcr son field enter been-has.

Bä-an män-ko pak mä, mä-thüng phäng rüu, män-ko
And he back came, come-arrive near housc, he

hung ngin hit-mün hit-khün ka chäm. Poi-än män-ko 35

sound hear do-merriment do playing daticing and. And he

rik

called

phü-lüng khä-lik-bau thäm-khäm-rö, ''kä-shäng khau-

male-one servant-male-youth ask-word-lcnow, utchat (pl.) merri-

mün bäk khäm-
ments mean word

o" Bä-än män-ko bä-män-jau, "maü nang-män mä-
T And he say-to-him-did, "thy younger-brother come-
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ü-koi: maü po-män haü phak-lüng khau jau, chü-chäng-nai

been-has
;
thy father give feast-one (to-)them did, because

män-ko man dai khüß(khün)-di-koi". Bä-än män-ko thufl(thun)

he him got very-well-has' '. And he very

40 chaü dit(det); män-ko rün bau mä-khau
(in-)mind hot; he (into-)house not come-enter-(ed).

Chü-chäng-nai po-

Therefore the-

män-ko rün ftk mä luk-pl-ai rang rik-

father house outside came son-year-ßrstborn address(-ed) call-

mä, ukhau rün ja".

come, "enter house live".

Bä-än män-ko lät-khäm lau po-män phän jäk,

And he say-word apoke (to-the-)father (in-)sorrow great,

''kä-shäng pi mü mün nai kau-ko maü hit-

"what year time past-time novo I (to-)thee doing-

boi-ü
;

phän maü
service-am; order (of-)thee

kau-ko khäm-mä-lau bau lu-koi. To-läk

/ word-come-speak (i. e. word) not disobei/ed. Nevertheless

maü-ko
thou

45 kau mä-lau-kin bau haü an pe-ngä-lüng, pü-näng-nai

(to-)me euer not gavest young goal-one, in-order-that

kau-ko pin hit-mün hit-khün doift chäm kau

/ (may-)be doing-merriment doing-playing with together wy

kun-rik-tai.

person-relationplaymale.

Tü-bä khän-mä-chäm Iü luk maü mä-thüng-chäm pän-ku luk-

But assoon-as this son (of-)thce come-arrive tohich son

ko rai-dai maü täng-lai khäm khrftng ling kin klin(klen)

lo8s-possess(-ed) thy all-all gold goods cattle ate drank

doin

tcith

bäng-shaü maü-ko män haü-dai phak-lüng jau-o".

harlot-girls thou (to-)him give-fHyssessi-ed) feast-one done-had".

Bä-än män-
And he

50 ko män ba-jau, uluk ai, maü-ko kau doiü kü-mü-ku-
(to-)him said, "son 0, thou me with every-time-every
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bin jü-koi; poi-än kau täng-lai khrnng ling khau maü-ko dai

day Hoest; and (of-)me all-all goods cattle them tJiou possessed

chäm koi. Man hän-dai dl jau pü-näng-nai

also hast. It seeget (i. e. appears) good very that

rau-ko hit-inün

tce domerriment

hit-khün 0 chaü koi, chü-chäng-nai lü näng
doplaying been {m-)heart have, because this younger-brother

maü tai-jau

(of-)thee die-did,

poi dip-dl-koi; ba-än rai-dai-jau, poi-än nai

agam alive-weü-has(-become); and loss-possess-was, and now

dai -jau".

got-was".

The following specimen is a Statement made by an accused

person in a court of justice. It is translated_ from the original

Assamese by Babu Golab Chandra Barua, the Ahorn Translator to

the Assamese Government.

Specimen II.

Statement made in a Criminal Court by an Accused Person.

lü sho-khäm fiäm ü-koi. Kau bau pai-kä läk

This complaint-word fahe been-has. I not go-did (to-)steat

phraü khrang ling-mai

any goods raMfe-(acc)

man rün. Sho-khäm khau lau 0.

(at-)his house. Complaint-word these words (i. e. truth) are.

Kau rai-dai kau hü-me pän-kü

/ loss-jsossess my cow-female which

kau khän-jau luk-täm Dhoni-räm rö pT-lüng jau. Hü chäm
I buy-did from Dhani-rüm before year-one ago. Cow and

shT-ko kau-mai khüii (khün) bai chäm shaü-hing(heng)-jau-o

though me-by much xcatching also use-done-had

pbrai män kau chau rün

go her former oumer(s) house

kü-mü kü-bän; kau chäm dai-jau pai ä\v(aü)-mä hü- 5

ecery-time every-day; I and possess-dt'd go take-come cow

me kü-mü näm. Bä-bän

female each-time many. Üaidday

Bd. LVI. 3

Digitized by Google



34 Grierson, Notes on Ahorn.

JDhonT-räm, kau-ko pai-kä tl man rün hän chäm shäng-bä

(by-)Dhanirüm, I go-did to his house (to-)see and if

kau hü-

my roic-

me tit(tet) chäng pai-kä-jau. Ä-nän bai-läng bän-tuk

fernale there and go-godid. Thal on-back (i. e. after) sun-fall

pin-

was.

jau. Kau phrai-kä khau shun man nä-kän-

/ go-did into Compound (of-)him before-place-time

mü hän-dü shäng kau hü-

(i. e. as-usual) (to-)see-carefully if my cow-

me tit(tet) chäm phrai-jau-shi. Chiu pin-koi mü-nai

fernale there and gone-had. tio happened time-this(\.e.then)

man shaü nang-fiüng

his young-tooman younger-sister

10 chü Mälotl näng-lüng ship-pit(pet) pT mä khau shun

name MaUäi girl-one ten-eight year come into Compound

kä-jau

go-did

täng näm-täng-lüng khau mü. Täm-nai chäm khäm
with xoater-pot-one in hand. From-this (i. e. then) and evening

tuk-kä. Mälotl hän-

fall-did. Mälati see-

jau; kau pai-nai-shl man kän-pä, shl-ko kau mä hän

did] I go-unexpectedly-ing her towards though I not see

mäu jau.

her did.

Män shaü kü-kän-tä chäm rang-hai-kä. shäng-bä

She young-woman fear-began-feel and shout~loud-did, as-if

män bä-kä kau Ü
she say-did I be

phl-lüng koi. Khau DhonT-räm täng kun äk mä, chäm
ghost-onc did. They Dhani-röm all pei-sons outside came

t
and

kau khät-jau.

me setze-did.

15 Khau bä-kä kau tit(tet) chäng mä-jau hän nang

They say-did I there and come-did (to-)see youngsister

shaü. Än-nän lät-

young-woman. Thai say-
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khäm Dhonl-rani lau-kä püllsh, tü-bä man nang

word Dhant'-räm tell did (to-the) police, but his younger-sistcr

shaü ai läp chäng man
young-tcoman shame hide and he

bä khan kächärT kau pai-kä läk mäk-mo-mang man chäm Mälotl

says in court I go-did (to)steal fruü-mango (of)him and Mälati

kau hän-jau an tun nö.

me seedid ßrst free on.

Free Translation of the Foregoing.

The case is false. I did not go to steal anything at bis house.

The facts are these. I missed my cow which I had bought from

Dhaniräm a year ago. The cow, though carefully kept by me,

used to visit her former owner's house very often, and I had to

go and fetch her several times. On the day referred to by

Dhaniräm I went to his house to see if my cow had gone there.

That was after sunset. I walked through his Compound as usual

to see whether my cow was straying there. It so happened that

at that time his sister Mälati
-

, a grown-up girl of 18 years, cam-*

into the Compound with a water-pot in her hand. It was then

nearly dark. She saw me unexpectedly going towards her though

I myself had not noticed her. She got frightened and screamed

as if she thought I was a ghost. The people of the house, including

Dhaniräm, came and seized me. saying thnt I had come there to

visit the girl. That was the story Dhaniräm told to the police,

but in the court in order to hide his sister's shame, he gives out

that I was stealing his mangoes, and that Mälati first saw me on

the tree.

The following Ähom account of the creation of the world is

taken from the sixth volume of the JASB. The original, in the

Ähom character is given on plate VI of that volume, but it is

evidently an eye-copy, and is very incorrectly reproduced. A
translation and transliteration by Major F. Jenkins is given on

pp. 980 and ff., on which the following is based.

The extract is interesting but possesses many points of difficulty

some of which I have failed to elucidate satisfactorily. The ord^r

of the words is quite abnormal,— the subject frequently Coming at

the end of the sentence.

Specimen III.

An Ähom Cosmogony.

Pin-näng jl-mü ran-ko taü phä pai ml din.

Be tfms beginniny-time confuscd bottom heaven not be earth.
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Pai ml lüp-din niüng shü taü.

Not be island-land land (?) or below.

Lai-chän kup-kup mai tim müng te-jau.

Many-fold layer-layer tree fill country established-was.

Täng-kä khrung phä phraü pai mT näng hit chau.

All-all frost sky any not be sit do mastei:

5 Kbäk-khai thün jin-kun.

Division-division jungle (?) quiet-quiet.

Kang-to ai müiHmuv) dai-oi-fiä te-iau.

(?) Collect vajwur frost possess-feed-forest established-was.

Khän(khäm)-to jaü kau lak pin phä.

W'ord-only fdament spider transform become God.

Ni ring bä-chu-müng tl pün te-jau.

Thick thousand futhom-league-country place world established-was.

Tün(? än)-lün ju mü poi jü bän.

That-after remain time again remain day.

10 Phä-ko täk-bä rö ml khrai.

God con&ider-say know become Brahma.

Bau rö phri-daü phän man haü pin-dai.

Kot knoio God-deca order him give become-possess.

Khin(khen) klang rau näng phrüng.

Remain middle inthe-air like-whot a-honey-comb.

Pü nän täng-kä müng räni.

On-account-of that all-all country confused.

Phraü pai näng hit chäng.

Anyone not sit da umbrclla.

15 Khän(khäm)-to jaü kau lak pin phä.

Word only filament spider transform become God.

Käu phra phük rang müng.
Mass rode white ujthold land.

Lai lüp tl pün te-jau.

Many island place world established-was.

Khän(khäm)-to man poi jün pin phä.

}\'ord-only he again pattem become God.

Ring lup man khäm koi lüng pin man khrai.

Thousand smear Brahma gold only one become Brahma egg.

20 Phä pin phe nai din.

God become pervade now earth.

Klüm-klüm äk shing(sheng) ngau.

Brightness-brightness comeout ray light.

Khin(khen) kläng rau näng phrüng.

Remain middle in the-air like-what a-honey-comb.

t
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Free Translation of the Foregoing.

1. Thus was it in the beginning time, choos below (and) in

heaven. Earth was not

2. There was not island-land or earth below.

3. Trees tilled l
) the earth in manifold layers.

4. AU was frozen. Over the heavens no lord sat.

5. In each division (i. e. everywhere) the jungle was still and quiet.

6. The forests fed upon the (?) COllected fogs and frosts.

7. God, by bis word alone, became transformed (and created

the universe) like the thread of a spider (i. e. as a spider spins his web).

8. In the world was a country a thousand fathoms and
leagues thick.

9. Thereafter He remained (at rest) for a time. and again

remained at rest for days.

10. God knew and considere*!, and said. "Let Brahma be created".

11. I know not (what) god or what deity (gave) the Order,

(but) He gave him (to us, and we) reeeived hira.

12. (Brahma) remained unsupported in the air like a honeycomb.

13. Therefore all the world was chaos.

14. No umbrella-bearing (king) was seated (over the earth).

15. God. by his word only, became transformed (and created

the universe) as a spider spins his web.

16. A mass of white rock (i. e. Mount Möru) sustains the earth.

17. There are in the world many islands.

18. Again, by his word only, God became a pattern (upon

which he had determined).

19. Only one Brahma, (wrho was like) a golden egg, became
a thousand gilded Brahmas.

20. He became God, and now pervades the earth.

21. The rays of light that proceed from Him are glorious.

22. He remained unsupported in the air like a honeycomb.

Vocabulary.

The following vocabulary contains all the Ähom words which
I have been able to collect. It includes every word in the specimens

and also those in Hodgson's Essay on the Aborigines of the North*

East Frontier. There are also some others.

The Roman numerals (I, II, III) refer to the numbers of the

specimens. The Arabic numbers following them refer to the lines

of each specimen. Arabic numerals not preeeded by a Roman one

refer to the numbers in a separate list ot words and sentences

the greater part of which I have omitted. Nos. 220—241 will be

found ante on p. 27. Vocables depending solely on the authority

of Hodgson are marked with the Letter EL

1) TP-jau, literally. was established, i» uscd throughout tliis spociraen to

indicate past timo as if it was jnu alone.
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ä, wide; ä-Idng, wide-power,

God, 60.'

«, in ä-nän, that, q. v.

ai, suffix of vocative; po-ai. 0
father, I. 2, 18, 24; luk-ai, 0
son, I, 50. Always written as

if it was ha.

ai, (Sh. tbe same). vapour, fog,

TU, 6.

ai, first-born : phü-at, male first -

born, I, 33; luk-p'iai. child-

yenr-first-born, eldestson, 1,41.

ai, (Sh. the same) shame, dis-

grace, II, 16.

dk, (Sb. the same), to go or corae

out, appear; rise, arise, I, 10;

III. 2 1 ; outside ; dk mä, to corae

outside, II. 14 ; rün dk mä,
came out of the house. 1, 41.

dn. fSh. the same), a diminutive en-

ding; tü-dn, a boy. 129; young,

dn pe-naä, a young goat. a

kid. I, 45.

dn, (Sh. dn, to precede), first;

hän-jau dn saw (me) first

II, 1*8.

ün, before. in front (cf. dn); an
kau-mai, before me, 238 ; maii

än-nä, before thee (nfi also

means before), I, 19, 25; bä-

an, (why-front). and. I, 30, 31,

34, 37.39, 42, 49, 54; poi-ün,

and, see poi, I, 25, 35, 51, 54.

an, a saddle. 226, 227.

ü-nän, (Sh. än-nän, Kh. ä-nän),

that. II. 7, 15 (än-nän) \ 230.

232. 233, 240.

än-nän, see ä-nän.

aü, (Sh. äw). to take. 235; aü-
dai, to take-possess, to fetch,

I, 2
;
collect, I, 5

;
haü-aii-dai,

to fetch and give, I, 2; aü-

hin. to take and eat (or drink),

I, 6; aü-rdp-dai. to take-bind-

have. to make (nie thy servant)-

I, 20; aä-mä, to take and come,

to bring, I, 2«; II, 5 ; aü Uli,

on Ahorn.

to take a feraale, to inarry,

225 ; kJum-shü .. ... aü. to

buy, 240 ; sometiraes speit äw.

as in Shan, e. g., II, 5.

au-chau (Sh. äw), an uncle, the

the vounger brother of a father

235.

bä, why?, 94; bä-än, (wby in

front), and, I, 30, 31, 34, 37,

39, 42, 49, 54 ;
shäng-bä (Kh.

shany-tcä), if, I, 13; II, 6, 13;
tii bä (Kh. to-wä), but, I, 22

;

II, 16; 96 (with tä bä, pr. tö-

bä, as an alternative spelling).

bä (Sh. wä), a fathom, four cubitü,

III. 8.

bä (Kh. and Sh. wä), to say ; bä,

he said, I, 15, 24 {bä); he says,

II, 17; jdk-bä, worthy to be

called, I, 20; jdk bäw(bau)-

ml bä, am not worthy to be

called, I, 25; kin(ken)'bä-di,

very - called - good, that which

is called very good, the best.

I, 27
;
bä-män-jau, said to him,

I. 37; bä-Jau, said, I, 50; bä-

bän, said day, on the day

referred to, II, 5 ; khau bä-kä,

they said, II, 15.

bai (Kh. and Sh. wai), to place;

bai-sh't, put (imperative), 227;
bai chdm doiii, place (me) to-

gether with (thy servants), 1, 2 1

;

hup-bai, to lay by, störe, I, 16;

chi-rdp-chdp •khdp -bai, jewe 1
-

bind-pure-round-place,afinger-

ring, 1,28; khdt-bai-shi, bind

(imperat.) 236; bai, watching,

taking care of, 11,4; bai, on;

khring bai män, on his body,

I, 27; bai-läng, on-back, after,

II, 7.

bdk (Sh.wdk ormdk, to announce).

to mean. I. 36 ; to speak, teil (H.).

bän (Kh., Sh. and Siamese wän),

a day, I, 5 : III. 9 ; the sun,

02; kü-jtiü-kü bön, every time
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every day, always, I, 51 ; fre-

quently, II, 5 ;
bä-bän, the said

day, on the day referred to,

II, 5; bän-tuk, sun fall, sunset,

II, 7.

bän (Kh. man, Sh. män, wän,
Siamese Zum i. a village; hau
müng-6än,th&t country- village,

in that land I, 9; bän-chäm,

of (belonging to) the village, 24 1

.

bäng, a harlot, I, 49; hm-mh
bäng, person-feraale-harlot, 1, 7.

bau (Sh. wau or mau), a young
nnmarried man : khä-lüc-bau

servant male young-man, a

servant, I, 36.

baü (Kh. and Sh. maü), a leaf (H.).

Law (bau), negative particle, 1. 40,

44, 45; II, 1 ;
III, U;kä-läng

bau bän nai näm nä, after

not day now many very, after

a few days, I, 4 ;
phraii-bau,

anyone-not, no one, I, 14 ; the

negative verb Substantive is

bau-mi, am-not, I, 19, 25; cf.

bü-khriu.

bläk (Kh. & Sh. mdk), a flower (H.).

boi, to serve; hit-boi-ü, (I) do-

serve-am, I am serving, I, 43.

bü, not (H.).

bü-khriu, no. 99; khriu means

"yes".

chä, (Siamese chuä; the Shän is

hat), bad, 129, 131; nik-clm,

alas. 100.

chäm, and, 95; usually as a

copula between phrases; in such

cases it most often preoedes

the second member, as in I, 7,

11, 21 (bis), 25, 29; II, 13, 14,

17; 236; sometiraes used else-

where in the second member,
as if it were an enclitic, as

in, I, 27 (end of sentence), 35
suffixed to second oftwo words);

II, 3 (second word), 5 (ditto),

6 (end of clause), 9 (penulti-

mate word), 11 (second word),

15 (written chäng, middle of

clause, preceding verb); may
be best translated "also" in

1, 52 (penultimate); II, 7 (chäng,

penultimate), 1 6, (chäng, middle

of sentence). chäm chäm,

both and, the word being

placed at the end of each clause,

I, 16, 17, 18, 19, 23; in 1,30,

we have män chäm rai-dai,

chäng-nai dai chäm , he on
the one hand was lost, but
ontheotherhand was found.

As Seen in some of the above

examples, the word is occasion-

ally written cJiäng.

chäm, said to mean "swift" in

the Compound khän-mä chäm,

quickly come swift, i. e., as

soon as, I, 47. The same word
is repeated in the same sentence

after the verb,apparently pleon-

astically ; khän-mä chäm iü

luk maü mä-thüng-chäm, as

soon as this thy son arrived;

in Kh. mä chäm means "soon";

possibly the second chäm is

the same as the Sh. chäng, the

sign of the conjunctive parti-

ciple (having arrived). Com-
pare, however, chäng, the par-

ticle of present time.

chäm, in ki-chäm, how many?,

223. Cf. chün.

chäm, in bän-chäm, of or belong-

ing to a village (bän), 241.

chäm (Sh. chäm, to be near),

vicinity, Company; chäm-doin,

joined with, living with, I, 11.

21 ; dot'n clidm, together with,

I, 46, preceding the noun it

governs.

chän (Sh. the same), a layer, a

fold
;
lai-chan, manifold,*IIl

t
3.

Evidently the same as chäm
in ki-chäm above. In the third
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specinien final vi is regularly

written n. Cf. khän.

chäng, the same as chäm, and, q. v.

chäng (Kh. and Sh. the same),

an elephant (FL).

chfing (Sh. the same), a verbal

particle denoting present tirae

;

chäng-nai, now, I, 31.

chäng (Kh. kä-chäm), a condi-

tional particle, used to denote

the apodosis of a conditional

sentence, with shängbä, if,

I, 13; chü-chängnai, because,

therefore, see cnü.

chäng (Kh. and Sh. the same),

an umbrella: hü chäng, to do

umbrella, to be a king, III, 14.

chäp, said to mean "pure" in chi-

räp-chäp-khäp-bai , a finger-

ring, I, 28, see cht. The Kh.

and Sh., however, for a finger-

ring is läk-chäp, which is

borrowed direct from Burmese.

chau (Sh. chäio), a master, owner,

II, 4; III, 4.

chau, in au-chau, an uncle, 225,

q. V.

chaü (Kh. and Sh. chaü, Siamese

chai), mind, heart, I, 13, 40;
tiü(uy) - chaü -pläng, gladness

mind clear, i. e., he would fain,

I, 13 ; hÜ-mün hit-khün ä chaü
koi, have (ü-koi) rejoiced in

heart (chaü), I, 53.

che. cold (H.). (Hodgson writes

this khye).

cheng, handsome (H.). (Hodgson

writes this khyeng).

cht, a jewel, precious stone; cht-

räp-chäp-khäp-bai (Kh. and

Sh. läk-chäp), jewel bind pure

round place, a finger-ring, 1. 28.

chit (pronounced chet) (Kh.. Sh.

and Siamese the same), numeral.

seven.

chü (Kh. the same). a name;

II, 10: 220.

chu, a measure of length, a i/ö-

jana or league, III, 8.

chü-chäng nat, because, I. 29, 38,

53 ; therefore. I, 40 ; the com-
ponent parts are said to be

chü, a long time; chäng, a

scale; nai, now. There is a

wordcÄön^used as a conditional

particle.

chum (borrowed word), a kiss,

I, 24.

cÄti*, little (H.).

dä, to strike (H.).

dai (Kh. nai, Sh. lai), to get,

obtain, I, 81, 39, 54 ; to possess,

I, 1, 2, 16, 51; III, 6, 11; to

be compelled, obliged, to have

to do a thing; dai-jau pai,

was obliged to go, II, 5; very

common as the second member
of a Compound verb, e. g.,

aü-dai, to fetch, 1, 2 ; to collect,

I, 5 ;
aü-räp-dai, to take bind

have, to make (a person a

servant), I, 20; haü-dai, to

give out and out, I, 14, 49;
rai-dai, actively, to lose, I, 7,

48; II, 2: passively, to be lost,

I, 30, 54 ; this Compound also

means "to die"; hän-dai, to

see get, to seem, appear, I, 52

;

in the last example it forms

a potential Compound, and is

the regulär auxiliary for that

purpose.

däm (Kh. näm, Siamese däm).

black (H.).

düng (Kb. hü näng), the nose, 34.

dau (Kh. wmt, Sh. lau, Siamese

dmi), a star, 64.

daü (? a corruption of deva), a

god, III, 11.

ding (pronounced deng) (Kh. the

same). red (H.).

dl (Kh. ni, Sh. //, Siamese di\

good. I. 52; 132; kun d\ phü
lüng, person good male one,
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a good man, 119—127; kun
di ml läng, a good woman,
128, 130; dip-di. alive and

well. I, 15, 80. 54; khün (khün)

dt luk, better than, 183; khün
dt näm. khün di näm näm,
or khün di täng näm, best. 134 ;

khün = raore; luk = from;

näm = many ; tätig = all

;

kiii(ken) bä dl, very called

good, best. I. 27; khün di, very

well, in very good health. I, 39.

din (Sh. lin, Siamese din), the

earth, ground. III, 1, 20; nä-

din, a field, I. 33; lüpdin.

an island, III. 2.

dtp (Kh. nip, Sh. Up), alive, 1, 15.

30, 54.

dt't{det) (Kh. lüt\ hot, I, 40; pres-

sure; det klang täng, pressure

within belly, hunger, I, 17.

doi (Kh. not. Sh. loi), a hill, a

mountain. 229.

doin. (Sh. lun), with, together

with; doin bäng shaii, with

harlots, I, 48; kau doiv, with

me. I, 50; bäng doih-kün,

began to be with harlots, I. 7

;

chdm - doin kun -phü - liing,

joined with a man, living with

a man, 1, 11 ; khä-lik baichäm-
doili, place amongst servants,

1, 21; doih chiim kau kun-

rik-tai, with my friends, I. 46.

du (Sh. lü), to look behold ; hän-

dä, to look carefully, thorough-

ly, II. 8; both words mean
"to see" or "look".

dün (Kh. nun or lün, Sh. lün,

Siamese düen), the moon. 63.

hä (Kh., Sh. and Siamese the

same), five, 5; hä ship, fifty, 12.

hä. see ai.

hai (Kh. und Sh. the same), to

weep; räng-hai (Sh. hdng-hai),

to cry out, scream. II, 13.

hän (Kh. the same, Siamese hen),

to see: Past, hän-jau, saw.

I, 23; II, 11, 18; kau mä hän
man Jau, I did not see her,

II, 12; pai-kä hän, I went to

see. II, 6 ; mä-jau hän, I came
to see. II, 15; hän dai, to

appear, see dai; hän-dü, to

look carefully, see dü.

hau, that (adjective); hall müng-
bän, in that r-ountry, I, 9;
hall müng-mai, of that country,

I, 11 ; hall kun-phü, that man.

1,11.

halt (Kh. and Northern Sh. haü,

Southern Sh., pän), to give;

Imperative, hall, I, 2; 84, 234;

Past, hall, gave, I, 12, 26,

45; III, 11 ; ha Ii

.

. .Jau, gave,

I, 38 ; Klip. haü-a\ti . . .jau-o,

had given out and out. I, 49;

phraü-bau jüng-haü-dai. no

one gave, I, 14; phän-khäm
haü, to give an order, 1, 12, 26.

Commonlv used as a causal

prefix, (so also in Kh., cf. Sh. h ).

Thus, hail-oikin klen, cause

to eat and drink continually,

pasture, I, 12; so I, 14, mit

haü-kin-klen, fed the swine.

hing (heng) in shaü heng, to use,

to exert force. The members
of the Compound are said to

have no meaning separately,

II, 4 ; see shaü-hing.

hit (Kh. and Sh. hü (het). In

Kh. usually written hich), to

do. III. 4 ; hit-miin hit-khün.

to do merriment to do playing,

to rejoice, 1.29 (Ist pL imperat.),

31 (plup. with jau-o), 35 (ver-

bal noun), 46 (potential with

pin), 52 (perf. with ü ... koi):

hit-boi-ü (I) am doing service.

I, 43; hit chäng. to do um-
biella, to bear an umbrella,

be a king. III. 14.

hü (Kh. and Sh. ngö, Sh. also
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wo, Siamese ngüä), an aniraal

of the ox species; hü-thäk, a

bull, 142; kä me, a cow, 143.

Cf. n, 2, 3, 5, 6, 8. It will

be seen from II, 3 that the

suftix of gender is some-tiraes

omitted.

huny (? Kh. and Sh. shing), a

noise, sound, I, 35.

häng, thin. not fat (H.)

hup (Sh. the same), to gather

together, to collect; hup-bai,

to collect and place, to störe

up, save up, lay by, I, 16.

!p (Ivb. and Sh. Up), to be

famished; täk-tp-täk, becorae

famine misery, famine, I, 9.

iü, this (adjective). Always
precedes the word which it

qualifies. I, 29, 47. 58; II, 1;

221, 226, 227, 234. Applies

to both aniinate and inanimate

objects. The word is explained

as I, oue; 8, is.!!

jäk, translated "great" in I, 42.

The phrase is phän jäk, in

great sorrow. Possibly really

an intensive doublet, and jäk
means "poor", "unhappy". Cf.

Sh. yäk.

jäk, to be fit, worthy, I, 20, 25.

jdn (Sh. yäri), to ask, demand,

beg tor; jdn-shü, to ask wish,

(I) ask that, I, 2.

javg (Kh. and Sh. yäng). to be,

exist; jäng-haä-dai, be give

possess, (no one) gave, I, 14;

raore usually näng, q, v.

jau (Kh. and Sh. yau), to be

completed. finished
;
hence, suffix

of the past tense ; see grammar.

In Kh. and Sh., yau is the

suffix of the perfeet, not of

the past.

jau, very. in di jau, very good,

I, 52. In Sh. yau is an assertive

suffix.

jau (Sh. yau), to be distant, far

;

müny jau, a distant country.

I, 6
;' jau, far, 89.

jaii (Kh. and Sh. the same), a

fibre, tilaraent; jaü-kau, a

spider's thread, III, 7, 15.

ji, first, beginning; ji-mü,

beginning-tinie, III, 1.

jin (Sh. the same), to be quiet.

still; jm-kun, still still (?)

III, 5.

jä (Sh. yü, cf. ö), to stay, abide.

dwell. III, 9; imperat.^'ö, 1,41;

pres.J«, 233; perf.jä-koi, I, 51.

jün, a pattern, III. 18.

kä (Kh. and Northern Sh. kä,

Southern Sh. kwä), to go, 77;

past, käjau, II, 10; written

kä in 1, 18. Often compounded
as a doublet with pai, to go;

thus, pai-ka-nä, will go along.

I, 18 ;
pai-kä-mä . . .jau, went

along, I, 21 ;
pai käjau, went

along, II, 7; like mä, when
appended to another verb, it

usually gives the meaning of

progression.-

kä (Kh. and Sh. the same), a

crow (H.)

kä, suffix of past tense. Written

kä in I, 11. The same suffix

is used in Kh.

kä (Kh. and Sh. the same),

(sometimes written kä), prep.,

at; kä'läny, at back, behind,

after, 1,4 (written kä); 91;

kä nai, at this, now, I, 17;
kä-taii, at below, under, 230.

kä (Kh. and Sh. the same),

to be sufficient, as much as,

—

only used in composition ; kä-

shäny, the same as shäny,

what?, I, 36 (written kä);

93, 220. The Compound '

Ls

explained as kä, measure, and
shrmy, know. As adjective,

all (so Sh.): täny-kä, all all,
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all, III, 4, written täng-kä

in III, 13.

kä, often written for fes, q. v.

ka (Kh. and Sh. Ä*ä), to dance,

I, 35.

kächäri (borrowed word), a magi-

strate's court, cutcherry, II, 17.

kai (Kh. and Sh., the sanie,

Siamese hlcai), a fowl, 72.

kai, in pi-kai, an eider brother,

I, 9 ;
pi, by itself, means the

sauie. Cf. ai in phü-ai.

kän (Southern Sh. hl, Northern

Sh. kän), a place
;
hence, Icän-

pä, place side, i. e., towards;

man kän-pä, towards her, 11,12;

nä-kän-mü, before place tirae,

as usual, II, 8.

Icän (Kh. the same), a suftix

denoting mutuality, as in pä-
Icän, rautually accompanied,

eopulated, I, 7; cf. räng-kän,

to consult.

kän, to begin; pän-kän . . . /au,

began to divide, I, 3; doih-

Icän, began to be with, I, 7

;

räk-kän, began to love, feit

compassion, I, 23; chum-kän-
jau, began to kiss, I, 24 ; kil-

kän-tä, fear began feel, becarae

frightened, II, 13; khä-kän-
phü-kän, to begin to cut.

kun (Sh. the same), a hard mass,

a block; Icän phrä, a mass

of rock, III, 16.

kling, in kdng-to, to bring (a

thing) into, or keep it in

subjection; (?) to collect (Cf.

Sh. käng) III, 6.

kät (Kh. and Sh. the same), a

market, bazaar: JcSit-kim(kein),

a shopkeeper, 241.

Jcät (Sh. the same), to embrace;

Past, kiit, with jau supplied

from the following clause,

embraced, I, 23.

kau, former, previous, II, 4.

43

kau (Kh.. Sh. and Siamese the

same), numeral, nine, 9.

kau, often written lcüw (Kh. and

Sh., the same, Siamese kü),

pronoun, I. 14—16. Nomina-
tive, kau ko, I, 17 (bis), 19

(bis), 24,25,43. 44, 46
;

II, 6:

205; Acc, kau, I, 20; II, 18;

Dat., Icau, I, 45 ;
general oblique

form, kau-mai, II, 4 (by me
watching was done); än kau-

mai, before nie, 238 ; Genitive,

following governing noun, po
kau, my father, I, 18; 233;
preceding governing noun,

1,15, 46, 51; 11,2, 6. 8; 225.

The plural is rau, we, q. v.

kau (Kh. and Sh. küng kau), a

spider, III, 7, 15.

A«, crooked (H.)

ken, see kin.

khä (Kh. Sh. and Siamese the

same), a slave, 57; with lik

or nüng the word usually

•means a paid servant; khä-Uk,

a male servant, I, 15, 21, 36 ;

khä- nüng, a female servant.

1,16; hk-khä (Kh. läk-khü),

a boy, 53. 239.
'

khä, the hand (H.)

khä, to cut; doublet, khü-phän,

cut cut, to cut ; with kän, to

begin, we have khä-kän-phän-

kän, to begin to cut.

khäk-khai, division-division. in

every division, everywhere

III, 5.

khäm (Kh. and Sh. the same,

Siamese thdng khäm), evening.

twilight. II, 11.

khäm (Kh. and Sh. the same),

gold. I, 48; III, 19; 45.

kfiäm, in khäm-Iculä (the members
of the Compound have no

meaning), a servant; plural,

khau khäm-kulä, I, 26.

khäm (Kh. and Northern Sh.,
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khäm, Southern Sh. kläm),

(written khän in III. 7, 15, 18),

word. speech. language, I, 86:

ht khäm, said a word, said,

I. 2.1 8, 42 ; II, 1 6 ;
phän-khäm,

order-word, anorder. I. 12,26;

thäm-khäm-rö, ask word know,

enquired, I, 36 ;
sho-khäm,

coraplaint word, complaint,

II, 1 ; khäm-mä-lau, word
come speak, a pleonasm for

khäm, word, I, 44.

1,'hün, the same as khäm, a word.

khän-to is translated "by word
only", III, 7. 15, 18.

khän (Kh. and Sh. the same),

price. 232 ; khänshü . . . aü,

price buy . . . take, (you) bought

(that), 240.

Man (Kh. and Sh. the same),

quick; khän mä chäm, quick

come swift, hence, as soon as.

I, 47. In Kh. mä chfim means

"soon".

khdn (Sh. the same), a cudgel,

staff, stick; tängkhän, with

a cudgel; po täng khän, to

beat with a cudgel, to beat

severely, 228.

khäng-nä (Kh. the same, Siamese

khüng-ndk), betöre, in presence

of, 90.

khdp (Sh. the same), a circle,

ring; round, around, in cht-

rdpchäp-khdp-bai. jewel bind

pure round place, a finger-

ring, I, 28.

khdt (Sh. the same), to tie a

knot; khat-baishi, bind

(Imperat.). 230; kh<it-jau,

seized, II, 14.

khau ov män-khau (so Kh. and

Sh., Siamese khau), the plural

of the third personal pronoun;

Xom. khau, I. 31; II, 14, 15;

män-khau, 161, etc.: Acc. khau,

I. 51; to them, khau, I, 38;

as a demonstrative pronoun,

khau, those (for
u
these"), II, 2

:

as an adjective, khau trat,

those rupees, 235; regularly

used as a prefix to indicate

the plural, I. 26. 36; 106, etc.;

140, etc.; 229.

khau (Kh. and Sh. the same),

to enter; Perf. khau-ü-koi,

has entered, I, 6; mä-khau,
come and enter, entered, I, 40

:

Imperat. khau, enter, I, 41.

Used as a post- or preposition.

in, on, into; nä-kip khau,

into a field, I, 12; tin khau,

on feet. I, 28; khau shun,

into the Compound, II, 8. 10;
khau »im, in hand, II. 11;

khaukfichriri, in the cutcherry,

II. 17; khau ä-nän rün, in

that house, 233. Cf. shaii.

khau (Kh., Sh. and Siamese the

same). rice; Acc. khau, I. 16;

kip khau, husk of rice. I, 1 4.

khau (Kh., Sh. and Siamese the

same), a horn (H.)

fefafl, see khüft.

khiil (pronounced khen), to

remain. III, 12. 22.

khiu. see khriu.

kho (Kh. and Sh. khö), the neck,

I. 23 (accusative).

khrai (Kh. khai), a buffalo (H.)

khrai (Kh. and Sh. khai), an egg.

III. 19; Brahma. III, 10.

khrdng (Kh. and Sh. khdng),

property, goods. In contra-

distinction to ling, khräng
means "large property", and
ling

4t
small things and dorn est ic

animals": hence khrdng-ling

(Sh. khdng-h'ng) means u
pro-

pertv generally", "goods and
chattels", I,

2*
4. 5, 7, 8, 48,

51; II. 1; khrdng shü, your
property, yours. 25; khrdng
man, bis property, his, 28.
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khring (Sh. khing), the body:
Ichring bai man, on his body,

I, 27.

khriu or khiu (Kh. and Sh. &Äm),
a tooth, 37.

khriu, yes, 08; bü khriu, no, 99.

khrö (Kh. and Sh. Mö), to

laugh (H.)

khrum (cf. Sh. khum, a hole in

the ground), in luk näm-khrum
(abl.), from the well, 237.

khrung (Kh. and Sh. Jchüng),

to divide or distribute equally,

in phä-khrung-klang (Kh.

phä-khüng-käng), divide divide-

equally middle, a half, 232.

khrung (conipare Sh. käng, to

be benumbed from cold) frost

III, 4. The Ähom text has

clearly khung (i. e. khrung),

but Major Jenkins transliterates

fcrang.

khum (Kh. and Sh. the same),

bitter (H.)

khün (Sh. khün, to ascend), to

arise; Ii . . . khün, will arise,

1, 1 7 ; khün (withJau supplied

from the following sentence,

connected by chäm), arose,

I, 21; to stand up, 82.

kliün, in hit-mün hit-khün, which

is an intensive doublet of hit-

mün, the whole meaning "doing-

raerriment doing-playing", i. e.,

"rejoicing"; Ist. pers. pl.

imperat., I, 29; Plup. with

jau-o, I, 31 ; Genitive, governed

by hung, sound, 1, 35 ; Potential,

with pin, I, 46; Perf., with

ü-koi. I, 52.

khün (also written khiu) (pro-

nounced khün) (Kh. and Sh.

the same), to be better; hence,

very. I, 39 (khin)-, much,

II, 4 (khiii). Used to form

the comparative degree, thus,

khüü dt, better. The thing

with which the comparison is

made is put in the ablative

by pretixing luk. The Super-

lative is formed with the

ablative of näm-iiäm, many
many, or of täng-nüm, all

many ;
thus, khündi luk, better

than; khün dl luk näm-nüm
or khün di luk tüng-näm,

better than very many, better

than all. best; see 133—137;
khün shung luk män ndng-

Tning. taller than hissister,231.

khüp (Kh. and Sh. khip tin), a

shoe (acc), I, 28.

ki (Kh. the same), how much?
how many? ki thau, how
old? 221; ki shai, how far?,

222; ki chäm, how many?,

223.

1dm (pronounced kern), in kät-

kim, a shopkeeper, 241 ; kät

is a "market". I have failed

to trace the meaning of kirn.

kin (Kh. and Sh. the same; but

in these languages kin means

both "to eat" and "to drink".

In Ahorn kin is "to eat", and

klin (pronounced klen) is "to

drink"), to eat, 78; kin, (they)

eat, I, 16; (let us) eat, I, 29;

ate, I, 48; km-jau-o, had eaten,

I, 9 ;
aü-kin, took and ate,

hence, drank, I, 6 (aü-kin is

said to be the same as klin)]

ha,ü-kin-klin, caused to eat

and drink, I, 14; haü-oi-kin-

klin, cause to continue to eat

and drink, pasture (imperat.),

I. 13; kun-nä-kin, (?) person

field eat, a cultivator. 58.

kin, in mä-lau-kin, ever, at any

time, I. 45. The separate

members of the Compound are

said to have no meaning.

kiii (pronounced ken) (Sh. kin),

intensive particle; kin-bä-di.
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very called good, called very

good. the best. I, 27.

kip (Sh. the same). husk or chaff;

kip khau, chaff of rice, I, 14.

kip, a plot, in nä-kip, a field-

plot, I, 12.

klai (Kh. kaü, Siaraese Um),
near, not far, nearly, almost. 87.

kldm (Siaraese the same),

round (H.)

klang (Kh. and Sh. Izüng), middle,

between, III, 12, 22; kläng-

shäng, between the two
(brothers), I, 3, 4; klang tdng,

in the belly, 1, 11 ,2>hß(khrung-

klang, a half, 232. see khrung.

klen, see Ar/m.

Ar/m (pronounced klen) (Kh. and

Sh. A*m), to drink, as opposed

to Arm, to eat; kin-klin, to

eat and drink; for examples,

see A'm.

klüm, brightness, TIT. 21.

Aro. suffix of the noininative ease,

as in kau-ko, I, in I, 17 (bis),

19 (bis), 24, 25, 43, 44, 46;

II, 6; 205: rau-ko, we, I, 52;

maü-ko, thou, I, 20, 44, 49, 50,

51; män-ko, he. I, 6. 8, 10 (bis)

13, 15,21,22, 34 (bis), 35, 37,

39 (bis), 40, 42, 50; po-mün-
ko, the father I, 41; luk-män-

ko, the son. I. 24 ;
luk-ko, the

son. I, 48; ränko, chaos, III, 1

;

The suffix is frequently omitted.

It is used before both transitiv»'

and intransitive verbs. Kh. has

no such suffix. Sh. has nai,

r/iäm, and chüng. In Sh. ko

nieans
u
a person .

ko (Kh. lco), and, also, even, 95.

Used with sht to mean u
al-

though"; e. g., II, 4, 12. In

Kh. it is similarly used with

the participle in shl.

ko (Kh. and Sh. the same), a

friend.

koi (Sh. the same), only, III, 10.

koi (Sh. koi, to come to an end,

be used up), the suffix of the

perfect or past tense, equivalent

to the Kh. suffix kä-yau, and
the Sh. suffix yau-yau or
prefix lai; dtp-dikoi, has

become alive and well. I, 30,

54; ü-koi, has been, was, I, 33;
II, 1, 14; 223; dai khüh-dl
koi, has got him in good
health (dai-koi. has got). I, 39

;

bau lu-koi\ have not disobeyed,

L 44 ; jü koi, hast lived, I, 51

;

dai . . . koi, hast possessed,

I, 52 ;
pin-koi, it happened,

II, 9 ; po . . . koi, (I) have

beaten, 228. The force is

emphasised by adding ö, to

be, as in khau-ü-koi, has

entered, I. (>; mä ü koi, has

come, I, 38; hit-mün hit-khün

ä . . . koi, have been rejoicing,

I, 53 ; a past subjunctive is

formed by adding koi to the

future prefix ti, and making
the whole a suffix, as in A*tu

ü tt-koi, I should be, 174.

krcmg, see khung.

kü (Kh. and Sh. the same), a

distributive particle meaning
k

'each",
uevery", as in kü-mii

kü-bän, every time every day,

always (I, 50), often (IT, 5)

;

kn-mü näm, each time very,

over and over again, II, 5.

kft
}
in pän-kü, which, I, 47; Tl. 2.

The meaning of kü in this

Compound is lost. Kü means
"a sota", "a fair", "a long-

necked earthen pot".
u
to fear",

"to stare". "fat".

kü (Kh. and Sh. kö), to fear;

kü-hm-tä, began to feel fear,

II, 13.

Aru/<7, in khäm-kulä, see khäm.
kun (Kh. and Sh. the same), a

>
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person, "a human being; kun-

phü-lüng, person-male one, a

man, I, 1, 11; 51; Icun-m't,

person- female, a woman, I, 7;

52; kun-phring, person crowd,

a number of people, persons,

I, 16; kunrik-tai, person

relation playmate, a friend,

I, 46; täng-kun, all persons,

everyone, II, 14; kun-nakin,

(?) person field eat, a cultivator,

58; kun di phü läng, person

good male one, a good man,

119—127; lernt dl mi läng,

a good woman, 128, 130; often

used as a generic prefix or

postfix with numerals in

counting human beings, as

above ; so also luk-män shang-

kun, son two persons, two

sons, I, 1.

kun. V still, quiet, in jin-kun

(III, 5).

kup. a layer, III, 3.

lai (Kh. and Sh. the same), all;

many, III, 17; used as a doublet

of läng in täng-lai, all, I, 4,

31, 48, 51 ;
lai-chän, manifold,

III, 3.

läk, in to-läk, nevertheless.

läk (Sh. the same), to steal;

kau bau pai-kä läk, I did

not go to steal, II. 1 ; so, II, 17.

läk, to transform, III, 7, 15.

lä-ling (Kh. and Sb. ling), a

monkey (H.)

läng (Kh. and Sh. the same.

Siamese hläng), the back, 43;

nö läng man, on his back,

227; kä-läng, behind, 91; kä-

läng bau bän nai nüm-nä,
after not many days, I, 4; bai-

läng bäntuk, on back, i. e.,

after. sunset, II, 7; läng maü,
after you, 239 ;

poi lun-läng,

again after-back, and, there-

upon, then, I, 10.

läng (Kh. and Sh. the same),

the jack- fruit tree. See mük.
lang, power, in ä-ldng, wide

power, God, 60.

läp (Kh. and Sh. the same), to

hide, conceal; Infinitive of

purpose, läp, to hide, II, 16.

lät (Kh. and Sh. the same), to

say; lät khäm, said word, saitl,

I, 2; lät khäm, say word,

Statement, II, 15; lät-khäm-
lau, say word speak, see lau,

I, 18, 42.

Idt (Kh. & Sh. the same), short (H.).

lau (Sh. the same), a statement,

II, 2 ; to address a person, say

(usually to a superior); Past,

khäm lau-kä, said words (to

the police), II, 16; lät-khäm-

lau (governed by tl in tbe

preceding clause), will say

word speak, will say, I, 18;

lät - khäm - lau (w ritten le),

said, I. 42; khäm-mä-lau, word

come say, a mere pleonasm

for khäm, word, I, 44.

lau (Sh. the same), spirituous

liquor, I, 6.

lau, in mä-lau-kin, ever, at any

time. The separate members
of the Compound are said to

have no meaning.

le, in I, 42, incorrect for lau.

lik (Kh., Sh. and Siamese lik),

iron, 44.

lik, in khä-lik. a male paid

servant, I, 16, 21, 36. 7v7«i-

nüng is
u
a female paid servant",

khä meaning "slave". In Sh.

a servant or slave is khä, of

which khä-la is a synonym

;

Ja in Sh. also means "a servant",

and la-lük, the subjects of a

prince. Niing is certainly a

female suffix, and hence lik

is probably a male one. Cf.

Kh. läk-khä, a child.
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lik, to tend, take care of: Ini-

perat., lik, I, 12; pä-lik, graze-

tend, a shepherd.

lik-khä (Kh. läk-khä). a child.

54, 239.

lim (pronounced lern) (Kh. and

Sh. the sarae) an arrow (H.).

lin (pronounced leri) (Kh. the

same), to run, 85.

Im (so Kh., Sh. and Siainese), the

tongue, 41.

ling (pronounced leng) (Kh. and Sh.

the same), light, not dark (H.).

ling, cattle ; Acc. pl.. khau ling,

229 ; in Compound with khräng,

ling means "cattle and small

property", and the whole Com-

pound khräng -ling means ''pro-

perty" (Sh. khäng-ling). See

khräng.

Up (Sh. the same ; Kh. nip), raw,

unripe (H.).

Im (Sh. lu), to be ruined, täk-lu,

become diminished, I, 8; täk-

lu täk-päng, become diminished

become ruined, hence, spent,

I, 8: kau-Ico bau lu-lcoi. I

have not disobeyed, I, 44.

luk (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese dek), a child, son, I, 5

;

228; Voc. luk o», I, 50; Nom.
luk ko, I, 47; luk-män, a son,

I, 1, 20, 26, 30, 33; 55, 223,

225; Nom. lulc-män-ko, I, 24;

luk - niing, a daughter, 56,

110, etc. luk-pt-ai, son year

first-born, eldest son, I, 41

;

-son" is luk-män -, "his son"

is usually (228) män luk,

not luk män, as we should

expect.

luk, preposition of the ablative,

104, 109. 113, 118, 122, 127,

237, 240. 241 ; used in ablative

of comparison (see khüh), 133.

136; luk-täm, the same. II. 3:

222, 235.

lum (pronounced löm) (Kh. and

Sh. the same), air, wind (H.).

lun or lün (Northern Sh. lun,

Southern Sh. lün), what comes

last, after; lun-läng, after be-

hind, afterwards, I, 10. Tün-
lün in III, 9, see tun.

lung (pronounced läng) (Kh. and

Sh. the same) great, large.

lüng (So in Kh. and Sh., Siaraese

nüng), numeral, one, I, 45;

III, 19; 1; used as the indefi-

nite article, a, a certain (follow-

ing the noun qualified), I, 1

11, 36, 38, 49; II, 3. 10, 11,

14 ; 101, etc.; 138. etc.; 23U.

lüp, in lüp-din. an island, III.

2. 17.

lup (Sh. the same), to smear, daub,

plaster, overlay. gild, III, 19.

liit ( Kh. k Sh. the same), blood ( H.).

lüt (Kh. the same). hot (H.).

mä, an ass. 74. Possibly this

word should really be m(i, a

horse.

mä (Kh. mä, Sh. mau), negative

particle; mä-hän-jau, did not

see, II, 12. In Kh. mä is

used only in conditional and

interrogative sentences.

mä (Kh. and Siamese mä, Sh.

mä), to come, 80; Pres, mä,
comes, 239; Imperat.wJö, come,

1, 28 ;
Past, päk-ma, came back,

I, 34 ; äk mä, came outside,

I, 41; II, 14; mä-jau, came,

II, 15; Perf., mä-ü-koi. has

come, I, 37. In the second

specimen the root is uniformly,

but wrongly. written mä. The
word is frequent in Compounds

;

thus, aü-mä. take come, bring,

Imperat., I, 26
;
(went) to fetch,

II, 5
;
pai-kä-mä . . .jau, went

went came, went, I, 21 ; khän-

mä-chäm (quick come switt

= as soon as) mä-thüng-chäm,
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as soon as (thy son) arrived,

I
?
47 ;

mOrthüng, arrived, 1, 34

;

mä-khau, entered, I, 40 ; rik-

wm, call come, entreated, I, 41

;

mä . . . kä-jau, come went, came,

II, 10; khäm-malau, word
come say, a mere pleon&sm

for khäm, word, I, 44 ; with

regard tokhän-mä-chäm, above,
cf. Kh. mä-chäm, soon. Like

kä, mä, when appended to

another verb, usually gives the

idea of progression.

mä (spoken with a long tone)

(Kh. mä, Sh. ma, with an abrupt

tone; Siamese mä), a horse, 68
;

mätJtük, a male horse, 138,

140
;
mä-me, a mare, 139, 141

;

nö mä lüng, on a horse, 230.

mä (spoken with an abrupt tone)

(Kh. and Sh. mä, with rising

intleetion, Siamese hmä), a dog,

70; mä-thük, a male dog, 145,

148 : mä-me, a bitch, 147, 149.

mä-lau-kin, ever,at any time,I,45.

The separate members of the

Compound are said to have no

significance.

mat, postposition. This word is

frequently used as a suffix to

denote any case except the

nominative; thus, haä-müng-
mai, of that country, 1,11;
kuu-mat, by me, II. 4; än-

kau-mai, betöre me, 238; kau-

mal po-ü, I am beaten, liter-

ally, beats me, 201, 202, 203,

204; as a genitive, only as a

genitive absolute, as in kau-

mai, mine; rau-mai, ours,

16, etc.

mai (Kh. and Sh. the same), wood,

tree, III, 3.

mäk (Kh. and Sh. the same), a

fruit; mäk-mo-mäng (Sh. mäk-
mung), a mango, II. 17. The

word is used before the name

Bd. LVI.

of any tree to denote its fruit

;

thus, mäk-läng, jack-fruit.

man (Kh. and Sh. the same;

Siamese man, used only con-

temptuously, the plural form,

khau, being used as a respectful

singular). pron., he (26), she

(II, 4, 13), it (T, 52). The
plural is khau or mün-khau,

q. v. Nom., man (he) I, 13,

15, 30:11,16; 111,18; 158 etc.,

229, 230; (she) II, 13 (bis);

(it) I, 52; män-ko
}

I, 6, 8, 10

(bis), 13, 15, 21, 22, 34 (bis),

35, 37, 39 (bis), 40, 42 ; in I, 1,

man, as the subject is inserted

between a verb and its tense

suffix. I am informed that

this can only be done when
the subject is masculine

;
Acc,

man (him), I, 22, 39: III. 11;

236; (her) IT, 12; Dat., (gave)

to him, I, 12, 49; 234; (say)

to him, I, 18, 50
; män kän-pä,

towards her, 11,12 ; luk-hlm

män, from him, 235. The
Genitive absolute is män- mai,
26 ; the dependent genitive

usually follows the noun which

governs it ; thus, po-mün män,
his father. 1,23; luk-män-ko

män, his son, I, 24; shnn män,

his Compound, II, 8; khring

bat män, on his body, I, 27;

mäk-mo-mäng man, his mango-

fruit, 11,17; sometimes precedes,

as in man luk, his son (cf. lulc-

män, son), 228 ; män Win, (at)

his house II, 2 ; män chau, her

owner, II, 4 ; tl män rün, to

his house, II, 6; män shaii näng-

nüng, his grown up younger

sister, II, 9 ; män ndng, his

younger sister, II. 16; män
ndng-man . . . män näng-vüng,

his brother . . . his sister, 231.

man, a pleonastic particle. said
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to give the idea of respect,

added to male nouns of relation-

ship. The corresponding femi-

nine word is liüng (231); po-

män, a father, I, 2, 3, 15, 22,

23, 20, 38 (maü po-män, thy

father), 41, 42 ; maü ndng-män,
thy younger brother, I, 37;
män ndng-män, his brother,

231 ;
luk-män, a son, I, 1, 20,

24, 26, 30, 33; 55, 223. 225.

mdn, Brahma, III, 19.

mdng, in mäk-mo-mdng, amango,
see mäh.

maü (Kh. and Sh. the sauie ; Sia-

mese müng), (also written mau,

20), the pronoun of the second

person. The plural is shü,

q. v. Nom.. maü, thou, I, 3,

21; 20. 157, etc.. 240; maü-
ko, I, 20, 44, 41*, 51 ; maü än-

nä, in thy presence, I, 19, 25

;

läng maü, behind thee, 239;
the genitive usually follows

the governing word, as in

luk-män maü, thy son, I, 20

(also maü luk-män, see below);

phän maü, thy order, I, 43

;

luh maü. thy son, I. 47
;
niing

maü. thy younger brother,

I, 53
;
po maü, thy father, 223

;

sometimes it prccedes. as in

maü luk-män (see above), thy

son, I, 26 ; maü ndng-män.
thy younger brother, I. 37: maü
po-män. thy father. I. 38; maü
täng-lai Icham, all thy gold,

I, 48; maü chü, thy name.

220 ; the Dat. is maü. I, 43
(am doing Service) to thee.

wc (Kh. und Sh. the same, Sia-

mese mf). a mother. 4S; femi-

nine sufhx used with irrational

animals. the corresponding inas-

culine sufhx being thüh; hü-

me, a cow, II, 2, 5, 7, 9; 143,

145; mäme, a inare, 139, 141

;

mä-me, a bitch, 147, 149; pe-

ngä-me, a she goat, 151; tü-

nghme, a she deer, 154.

wii, a feminine suffix (like nüng)
used with human beings, the

corresponding masculine sufhx

being phü; kun-mi, person

female, a woman, I, 7 ; 52

;

kun d\ ml, a good woman,

128, 130; aü mi, to take a

woman, to marry, be married

to, 225.

mi, a verb Substantive, generally

used only with the negative;

bau mi, (I) am not (worthy),

1, 20,25; pai mi, was not,

III, 1, 2, 4, Imperative (affir-

mative) ml, become, III. 10.

min, see miu.

miu, min (Kh. and Sh. miu, Sia-

mese med), a cat, 71.

mo-mdng, in mäk-mo-mdng, a

mango, see mäh
mrät, a camel, 75.

Wim (Kh. and Sh. mü). a pig,

I. 12, 14.

mü (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese mü). the hand, I, 23; 32;
khau mü, in (her) hand, II. 11.

mü (Sh. the same), tirae, 1, 43; III.

9; kü-mü ku bän, every time

every day, always (I, 50). often

(II, 5); kü-mü näm, each tirae

many, over and over again,

II, 5; nä-kän-mü, before place

time, as usual, II, 8; mü-nai,

time this, then, 11,9; ;f-wii7,

beginning - time, in the be-

ginning, III. 1.

mün (Sh. rnun), to be happy,

rejoice; khau mün (pl.) rejoi-

cings, I. 36; hit-mün, rejoicing,

see hit.

mün (Sh. the same). past time;

p\ mü mün, year time past-

time, for (how many) years,

I, 43.
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muri (pr. muy) (Sh. the same),

tirst, III, 6.

müng (Kh. and Sh. the same), a

eountry, III, 3, 8, 13, 16
,
pun

müng, foreign eountry, 1,6;
kaii müng-bän, in that eountry

village, in that land, I, 9; kun-
phü-Vdng haii müng-mai, a

man of that eountry, I, 11.

nä (Kh. and Sh. the same), the

face, countenance; adv., before;

än-nä, before the face, before;

maü än-nä, before thee, I, 19,

25 ; nä-kän-mii, before (pre-

vious) place time, as usual,

II, 8 ;
hhäng-nä, before, in the

presence of, 90.

nä (Kh. and Sh. the same), thick,

not thin, III, 8.

nä (Sh. the same), a field; nä-

kip, a field-plot, I, 12; nä-
din, field-land, field, I, 33;
kun-nü-kin, a cultivator, see

/eun, 58.

nä, a suffix of the future, used

instead of the prefix ti, with

pai-kä, I, 18; said to be rare

exeept with this verb. Pro-

bably the same as nä, before.

nä (Sh. the same), very, exceed-

ingly ; näm-nä, many very, very

many, It 5.

iiä, a forest, III, 6.

nai (So Kh. and Sh.), this; ti-

nai, place this, now, I, 33

;

here, 222 ;
pii-näng-nai, on-

aecount-of as this, in order that,

I, 45,52; mü-nai, time this,

then, II, 9 ;
today, 224 ; täm-

nat, from this, then, thereon,

II, 11: adv., here; now, I, 5,

54 ;
III, 20 ;

kä-nai, at now,

now, I, 17; phraü-nai, what
now, when, I, 8, 15, 22; chü-

chäng-nai, because, I, 29, 38,

53; therefore, I, 40, see chü;

chäng-nai, now, I, 31 ; kä-

shäng pi mü mün nai, what

year time past-time now, for

how many years, I, 43.

nai, a particle signifying unex-

pectedness; pai-naishi, going

unexpectedly, II, 12.

näm (Kh., Sh. and Siamese the

same), water, 66 ;
nam-täng,

a water-pot, II, 11.

näm (Kh. and Sh. the same),

many, I, 5 ;
II, 5 ; näm or näm

näm is used to form the Super-

lative, 134, 137, see di.

vdm, false (of an accusation), II, 1.

nän (Kh. and Sh. the same), pro-

noun, that: ä-nän, that (subst.),

II, 7 ; 240 ; än-nän khäm, that

word, II, 15; ä-nän tun, that

tree, 230; ä-nän khän, the

price of that, 232 ; ä-nän rün,

that house, 233; pü nän, on

aecount of that, III, 13.

nän (Kh. and Sh. the same), to

sleep (H.).

näng for näng (I, 20), see näng.

näng (Kh., Sh. and Siamese the

same), to sit, III, 4, 14; 79;

näng ü, is sitting, 230.

näng (Kh. and Sh. the same),

adj. of what sort?; III, 12. 22;

like that, III, 1 ;
adv., as

;
pü-

näng-nai, on-aecount-of as this,

in order that, I, 45.

näng, a girl, II, 10; 131.

näng (Kh., Sh. and Siamese the

same), a man's younger brother

(I, 4, 53 ; 49) or sister
;
näng-

män, a younger brother, I, 37:

231; näng-nüng (11,9; 231)

or Tiiing nänq (50), a younger
sister; pi-näng, a younger
brother (I, 3): näng-shaii, an

adult younger sister, II. 15,

16; 225.

näng (Kh. and Sh. yäng) also

written jäng, I, 14, se'ejäng).

to be, continue, 168—170;

4*
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Pres., näng, (the saddle) is

(in the house), 226; used as

a particle to denote continu-

ance, aürdpdairiang, take

take bind possess continue,

keep, retain (imperat.) (here

wrongly written näng), I, 20.

nau (Siamese and Lao the same),

cold (H.).

ngä (? Sh. ngün, castrated), in

pe-ngü, a goat, 150; in Sh.

pe-ngän is "a he-goat".

ngdk '(Kh. and Sh. the same).

crooked (H.).

ngau (Kh. and Sh. the same),

light, brillianey, III, 21.

ngi, in tü-ngi, a deer, 153—155.

ngl, the younger, in luk-ngi, a

younger child, I, 1
T
5.

ngin (Sh. the same), to hear;

ngin, he heard, I, 35.

ngün (Kh. and Sh. the same.

Siamese ngi'm) silver, 46.

ni, far, distant, I, 22 ; 224.

ruft, in nilc-chä, alas, 100.

WIM (Kh. 2m, Sh. nm), a tinger;

niu, on (his) finger, I, 28.

nö or nü (Kh. and Sh. nü), above.

on ; nö-rö, above the head,

against, I, 11), 25; tun-nü, on

tlie tree, II, 18; nö läng man,

on his back, 227 ; nü doi, on

the top of a hill, 229; n<~>

mü-lüng, on a horse, 230.

noi (Sh. the same), small ; ä-nän

rün ROt, that small house, 233.

nü, see nö.

nuk (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese nök), a bird, 76; nuk-

tu, a dove.

nung (Kh. and Sh. the same),

to put on (clothes); nung-täng,

put on (clothes etc.) (imperat,),

I, 27 (bis), 28.

iiüng (Kh., Sh. and Siamese ging),

a female, a woman, 52; used

as a suftix or prefix denoting

sex of human beings; the

corresponding masculine suffix

is män (Kh. and Sh. cJiai),

or hk; khä-nüng, a female

servant, I. 16;ndng-iiüng II, 9

;

231 or nüng-näng 50, a sister;

luk-nüng, a daughter, 56, 110
— 118.

nyu-chu, an ant (H.).

o, added to Jau, to make the

suffix of the pluperfect, I, 9,

32, 49
;

II, 4
; 193; added to

the present participle in Mi,
makes a past participle, pai-

8h't, going; paishl-o, gone. 219.

0 (cf. Sh. hü), sign of interro-

gation, I, 87.

Ot* a particle signifying continu-

ance; haii-oi kin-klin, to give

coutinually to eat and drink.

to feed regularly, to pasture,

I. 13. Cf., however, Of, to feed.

01 (Sh. the same), to feed, III, 6.

Ol* sweet (H.).

pä (Sh. the same), a side; tot-

pä, place-side, towards, II, 12.

pä, to graze; Pres. Def., pä-ü,
is grazing, 229; pn-lik, graze

tend, a shepherd, 59.

pa (Sh. the same), to accoinpany

;

pä-kän, accompanied mutually,

had sexual intereourse with,

I, 7.

pai (Sh. and Siamese the same),

to go, march, walk; Imperat.

pai, 77, 238; Past, pai, II. 5;
pai kü, I, 5; II, 1, 6, 17; pai-

Kü, I, 11; pai . . . jau, I, 23

;

Participle, pai-jiai-shi, going

unexpectedly, II, 12; compoun-
ded with kä

}
to go, usually

with the idea of haste; Fut.,

pai-ka-nä, will go, I, 18; Past.

pai-ka-tnä . . . /a«, went and

came, went to, I, 21 ;

jau, went, II, 7 ;
pai-khän, to

ran (H.).
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pai (Kh. pi and Sh. pai, only

used in prohibition), not; pai-

ml, was not, III, 1, 2, 4, 14.

päk (Kh., Sh. and Siamese the

same), a hundred, 13.

päk (Sh. the same), the mouth, 86.

pdk (Kh. the same), to return,

coraeback;prfA;-mä, came back,

came home, I, 34.

pän (Kh. the same), to divide;

Imperat. pän, I, 3 ;
pän-kän,

began to divide, I, 3.

pän, the meaning of this word

is unknown. In Kh. phän laü

means "what sort"? Pän
occurs inpän-kü (? what-each),

which is used as a relative

pronoun; e. g., 1, 14, (the husks)

which (he gave to the swine);

pän-kü luk-lco, the son who
(wasted thy substance), I, 47

;

hü-me pän-kü, the cow which

(I bought), II, 2. Other mean-

ings of pän are "flax", "to

divide", "to turn round", "to

hold", "bloodless".

päng (Sh. the same), to be

ruined; täk-päng, become rui-

ned, I, 9; täk-lu täk-päng,

spent, I, 8.

pe (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese hpe), a goat; pe-ngä, a

goat, I, 45 (Sh. pe-ngän, a

he-goat); pe~ngä thük, a he-

goat, 150
;
pe-ngä me, a she-

goat, 151.

pet, see pit.

phä (Kh. käng-phä, ? Sh. phä,

a covering. a waist-cloth, a

cloud), the skv, heaven, 1, 19,

25; III, l,4 ;(Kh.^Ää,acloth),

a garment, I, 27 (bis); phä-ko
(nom.) God, III. 10; pliä, God,

m, 7, 15, 18, 20.

phä (Kh. and Sh. the same), to

divide ijthä-khrung-Idäng, half,

232, see khirung.

phai (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese fai) y
fire, 65.

phäk, a feast, I, 38, 49.

phän, an Order, III, 11; phän-
JcJiäm haü, to give order word,

to command, to order, I, 12,

26; phän maü, thy order

I, 43.

phän (Kh. and Sh. the same),

poor, poverty; phü phän, to

float on poverty, to be poor,

to be destitute, I, 10.

phän, sorrow; phänjäk, in great

sorrow, I, 42 (? connected with

Sh. phän, to suffer horripiia-

tion).

phän, to cut ; as doublet in khä-

phän, cut cut, to cut, see leha.

phüng, near
;
phäng rün, near

the house, I, 34.

phe (Sh. phe. to spread out), to

pervade, III, 20.

phä (Sh. the same). to err, sin;

Past, phä, sinned, I, 19, 24.

phrä (Sh. phä, a flat stone), a

rock ; kdn phrä phük, a mass of

white rock, Mount Meru, IU, 1 6.

phrai (Sh. phai), to go, walk.

77; phrat-kä, went, II. 8;
shüny jthrai-jaushi, if (it) had

gone, II, 9 ;
phrai, (used) to

go, II, 4; phrai .. .jau lcoi,

(I) have walked, 224.

phraü (Kh. and Sh. phaü), inter-

rog. pron., who?, 92; iik-khä

phraü, whose boy?, 239; luk

phraü, from whom?, 240;
phraü-nai, what now?, when,

I, 8, 15, 22; as an indef. pron.,

phraü nä'ktp. a certain field,

I, 12 ; phraü kun phring, what
multitude of persons, how many
persons, I, 16; phraü bau, no

one, I, 14; phraü pai ml, there

was no one, III, 4; phraü pai,

the same, III, 14.

phri (Sh. phi, Siamese pl), a
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a ghost (II, 14); a devil (61);

an inferior deity, III, 11.

phring (Sh. the same), to be

many; used as a suffix to form

the plural as kunphring, per-

sons, I, 16.

phrum (Kh. and Sh. phum, Sia-

mese phäm), hair, 89.

phriing (Kh. and Sh. jthüng, a

bee), a honey-corab, III, 12, 22.

phü (Sh. and Siamese the same.

in Kh. phü is used to desig-

nate the male of birds) a man,

a male person, used as a suffix

of gender for human beings,

the corresponding feminine

suffix being ml
;
phü - lüng,

here used as a generic word
with a numeral, a male, I, 36

;

kunphü. person male, a man,

I, 1, 11, 12
; 51; kun di phü,

person good male, a good man,

110—122; phüai lükmün,
male eider son, the eider son,

I, 88.

phü (Kh. and Sh. the same), to

float; />Äö phän Jörn, he floated

on miserv, became indigent,

I, 10.

phiik (Kh. and Sh. the same),

white, III, 16; an phük mä,

the saddle of the white horse,

226.

phü-rä-tä-rä, (Kh. and Sh. phrä,

cf. Burmese bu-ra, pronounced

phrä), God, 60. Cf. phä.

pi (Kh. and Sh. the same), a year;

luk-pi-ai, son year first-born,

eldest son, 1,41; kä-stiäng pi

mü miin nai, what year time

past-time now, for how many
years, I, 48; rö-piliing, before

year one, a year ago, II, 8

J

ship pitpi, eighteen years (old).

II, 10.

pi (Kh. and Sh. the same, Siamese

phi), an eider brother (I, 3, 4;

49) or sister; pi kai, eider

brother, I, 8 ;
pi-nüng, eider

sister, 50.

pi (Kh. the same), fat (H.)

pik (Kh. ping-hü), the ear, 38.

pin (Kh. and Sh. the same), to

be, exist, become, III, 11, 19,

20; pin, was, III, 1, 7, 15, 18;

pin-jau, it was (sunset), II, 7;

j)in-kot\ it happened, II, 9;

used to form potential verbs;

kau-ko pin hü-mün, (that) I

may be able to rejoice, lit. (that)

I become to rejoice, I, 46;

kau pin-ü
}

I may be, 172;
kau pin-j>o, I may strike, 194.

pit (pr. pet) (Kh., Sh. and Siamese

the same), eight, 8; ship pit,

eighteen, II, 10.

pit (pr. pet) (Kh., Sh. and Siamese

the same), a duck, 78.

pltX (Sh. and Kh. pü, Siamese

2>lä), a fish (H.)

ptai, thus (H.)

pldng, clear; (un-chaü-pUing),

gladness mind clear, bis mind
(would) have been glad and

clear, he (would) fain, I, 18.

po (Kh. and Sh. the same), to

strike, beat, 81; Imperat., po,

175; po-shi, 236; Participle,

po-shi, 177, 178; Pres., po,

179—184; Pres. Def., po-ä,

am striking, 191 ;
Iraperf., po-

üjau, was striking, 192; Past,

pojau, Struck, 185— 190; Perf.,

po-koi, have Struck, 228; Plup.,

po-jauo, had Struck, 193;
Fut, thpo, shall strike, 195—200; Potential, pin-po, can

strike, 194; Past Conditional,

ti-po-jau, should strike, 201

;

Passive same as Active, 202
—204; po-tai, to kill (H.)

po (Kh. po, Sh. ^«5, Siamese bo,

pronounced pho), a father, 47;

Nom. po kau, my father 233:
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Voc., po ai, I, 2, 18, 24 ;
Dat.,

ti po, 103; ti po kau, (will go)

to my father, I, 18; Abi., luk

jto, 104 ; Gen., po, 102 ; po
maü rün, your father's house,

223; PL, khau po, 106. Fre-

quently takes the pleonastic

suffix man ; Nora.. jXhman män,
his father, I, 23; maü j>o-män,

thy father, I, 38; po-män-ko,
I, 41 ; Dat., po-män, I, 2, 42; ti

jx>-män, 1, 22 ; Gen.,&aupo-män
rün, my father's house, I, 15.

poi (Sh. jxft or pai), to exceed,

be more; hence, conj., and,

moreover, I, 1, 3, 4, 17, 19, 21,

24, 26, 27, 28; 232; again,

I. 30, 54; III, 9, 18; poi-än,

and before, and, I, 25, 35, 51,

54; poi-lun-läng, again after

back, and, moreover, I, 10.

pü (Kh. and Sh. the same), on

account of; pü-näng-nai, on-

account-of as this, in order

that, I, 45 ;
(it is right) that,

I, 52; pü-nän, on account of

that, III, 13.

pun, (Sh. the same), prep. beyond;

jmn-müng, beyond a country,

a foreign country, I, 6.

pün, world; ti pün, place of

world, world, III, 8, 17.

rä, much (H.)

rö, in phü-rä-tä-rä, q. v.

rai (Kh. hat), to iose; rai-dai,

lose possess, lose; rai-dai-jau,

lost, I, 7 ;
rai-dai, lost, I, 48

;

II, 2; rai-dai, was lost, I, 30;
rai-dai-jau, was lost, I, 54.

räk (Sh. hak, Siamese räk), com-
passion, I, 23.

ra*ri,raVn,deserted,confused, chaos,

nom. rdn-ho, III, 1 ;
räm, III, 13.

ran (Kh. and Sh. hdn, Siamese

ran), hot (H.).

rang (Kh. and Sh. häng), a tail,

skeleton.

55

räng (Kh. and Sh. häng), to call

out, shout; räng, addressed,

I, 41 ;
rdng-hai-kä, shouted

out loudly, II, 13.

räng (Sh. häng), to uphold, sus-

stain, III, 16.

räng-kan, to consult; probably

from räng, to arrange (Sh.

häng), and kän, mutually.

rdp (Sh. hdp), to encircle, bind;

aü-rdjt-dai-näng, take bind

possess continue, take and keep

(me), make (me a servant), 1, 20

;

ch t -rdp -chdp-khdp bai\ jewel

bind pure round place, a finger-

ring, I, 28.

rau, in the air, unsupported

III, 12, 22.

rau (Kh. and Sh. hau, Siamese

rau), we, the plural of kau, I

;

Nora., rau-ko, I, 52; rau, 17;

ours, rau-mai, 19.

re, what? (H.).

rik (Sh. hik, Siamese rik), to say,

call ; rik, (he) called, summoned,

I, 35; rik-mä, to call and corae,

to entreat; räng rik-mä, ad-

dressed and entreated, I, 41.

rik, a relation; kun rik tai, re-

lations and playmates, friends,

I, 46.

ring (Kh. and Sh. hing, pr. heng),

a thousand, III, 8, 19.

rö (Kh. and Sh. hö, Siamese hua),

the head, 40; nö rö, on the

head, against ;pltä nö-rö, against

heaven, I, 19, 25; prep., before;

rö pi-Uing, before year one,

one year ago, II, 3.

rö, to know, III, 10, 11; thäm-

khäm-rö, ask word know, en-

quired, I, 36.

rii (Kh. and Sh. hü), a boat (H.).

ruk (pronounced räk) (Kh., Sh.

and Siamese hök), numeral,

six, 6.

rün (Kh. and Sh. hün, Siamese
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rüen), a house, 67 ;
rün, in

the house, I, 15, 41; 223; rün,

into the house, I, 40; män rün,

(in) his house, II, 2 ; khau rün,

in the house, 226; khau ä-

nän rün, in that house, 233;
phäng rün, near the house,

I, 34 ;
• rün äk, outside the

house, I, 41 ; rün to the house,

II, 4; ti män rün, to his house,

II, 6.

rung, ripe (H.).

shai (Kh. and Sh. Jcai), far, 89

;

ki-shai, how far, 222; shai-

ni, far distant, a long way, 224.

shai (Kh. and Sh. the same), a

rope; Instr., täng shai, (bind

him) with a rope, 236.

shäm (Kh. and Sh. the same,

Siamese säm), numeral, three, 3.

shäng, or shäng-bä, (Kh. and

Sh. shäng or shäng-wü), con-

ditional conjunction, if, II, 6

(shäng-bä), 8 (shäng); 97 ; with

chäng in apodosis,1, 13 (shäng-

bä)-, sliängbä, as if, U, 13
;

kä-shäng, interrog. neuter pro-

noun, what?, I, 36; 93, 220;
how many?, I, 43.

shäng (Kh. and Sh. the same,

Siamese song), numeral, two,

I, 3, 4; 2, 105, 114, 123; lulc-

män shäng-kun, sons two-

persons, two sons, I, 1.

shaü (Kh. and Sh. shau). a grown
up young woman, II, 9, 13;

bäng-shaü, harlot young-wo

man, a harlot, I, 49; ndng-

shaü, an adult younger sister.

II, 15, 16; 225.

shaü (Kh. khau, Sh. shaü), to

enter; shaü-ü-koi, has entered,

was in, I, 33. See khau.

shaü (Kh. and Sh. shau, Siamese

yi-sip), numeral, twenty, 11.

shaü-hing (pronounced heng) (Kh.

the same), to use, make use

of ; bai shaü-hing, I used

watching, I used to watch,

II, 4. The separate parte of

the Compound are not explained.

shi (Kh. the same), a particle

used as a suffix giving an in-

definite participial force to the

verb, usually, but not always.

that of the present; tai-shi,

dying, I, 17; tai-shi -jau, was
dying, I, 30 ;

jmi-nai-shi, going

unexpectedly, II, 12; näng-shi

or ü-shi, being, 170; having

been, 1 7 1

;

po-shi, beating 177;
having beaten, 178; pai-shi,

going, 218; pai-shi-o, gone

(o is a particle of past time),

219; the indefinite force of

the particle is well seen in

phrai-jau-shi, (to see if the

cow) had gone, II, 9 ;
shl-ko,

although, II, 12.

shi, a particle optionally added

to the imperative
;
bai-shi, put,

227
;
po-shi, beat, 286 ; Jchdt-

bai-shi, bind, 236; tet näm
shi, draw water (näm), 237.

shi (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese, *i), numeral, four, 4.

sJiing, (pronounced sheng), a ray

of light, III, 21.

ship (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese sip), numeral, ten, 10;

hä ship, five tens, fifty, 12;
ship-pit (pet), eighteen, II, 10.

sho, a complaint, II, 1, 2.

shü, to wish; jän shü, ask wish,

(I) ask that, I, 2.

shü, in III, 2, seems to mean
"or". Major Jenkins identified

it with shü, wish.

shü (Kh. and Sh. shü, Siamese

sü), pronoun of the second

person plural, you, ye ; 23—25

;

160 etc.; khrdng shü, your

property.

Mc (Kh. Sc Sh. the same), ripe (H.).
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shum (Kh. and Sh. the same),

sour, acid (H.).

shun (Kh. and Sh. the same),

the grounds round a house, a

Compound ; khau shun, into

the Compound, II, 8, 10.

shung (Kh. and Sb. the same,

Siamese süng), high, lofty, 135;
khüii shung lulc, higher than,

136; khüu shung näm näm,
highest, 137.

shung (Kh. and Sh. the same),

to take away (H.).

shuj) (Kh. and Sh. the same), the

mouth, 36; shup-tnu, to be

silent (H.).

tä, to feel; (kü-kän-tä), began

to feel fear, II, 13.

tä (Kh., Sh. and Siamese tä), the

eye, 35.

tä, in jyhü-rä-tä-rä, q. v.

tat (Kh., Sh. and Siamese the

same), to die, 33; tai-shi, dying

(participle used as present tense),

I, 17; tai-shi-Jau, was dying,

was dead, I, 30 ; fai-Jau, died.

I, 53 ;
potai, to kill (H.).

tat, a playmate, I, 47.

ta« (Kh. and Sh. the same), near, 87.

täk, to become ; täk-lu täk-päng,

become diminished become
ruined, hence, spent, I, 8 ; täk-

ip-täk, become famine misery,

I, 9.

täk, misery, I, 9, see preceding.

täk, to consider, III, 10.

täk, apparently a numeral suffix

used with rupees; trä-shäng-

täk, rupee two pieces, two
rupees, 232.

täm (Kh. and Sh. the same), low,

not high (H.).

täm (Sh. the same), a place ; luk-

täm, from, see luk.

täng (Kh. and Sh. the same), with,

in Company with, II, 11; with,

by means of; täng khän, (beat)

with a cudgel, 228
;
täng shai,

(bind) with a rope, 236.

täng (Kh. and Sh. the same), to

put, place
;
nung-täng, the same

;

nung-täng (imperat.), place,

I, 27 (bis), 28.

(Kh. and Sh. the same), all,

5,7,8; II, 14; 134 (see dl);

täng-lai. all all, all, I, 4, 48,

51 ;
täng-kä, all all, all, III, 4

;

täng-kä, III, 13, the same.

täng (Kh. and Sh. the same), a

road; täng ni, road distant,

at a distance on the road, I, 22.

täng (cf. Sh. täng, to water, to

pour water on), a pot; näm-
täng, a water-pot, II, 11.

täng (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese thäng-noi), the belly, 42;

thün täng, to fill the belly,

I, 14; klang täng, within the

belly, I, 17.

tau, a bone (H.).

tau (Kh. and Sh. the same). down,

not up, III, 2; 88; kä-taü ä-

nän tun, under that tree, 230

;

taü-phä, bottom heaven, below

and above, earth and heaven,

III. 1.

te (Sh. the same), set up, establish;

be established, be
;
te-jau, was,

III, 3, 6, 8, 17.

thäm (Kh. and Sh. the same), to

ask, enquire
;

thüm-khäm-rö,

ask word know, enquired, I, 36.

thau (Kh. and Sb. the same), to

be old ; ki thau, how old ?, 221.

flu''!: (Kh. and Sh. the same), a

male animal ; a masculine suffix

used with irrational animals,

138, 140, 142, 144, 146, 148,

150, 153.

thün, to fill; shäng bä män-ko
thün täng, if he could have

filled his belly, I, 14.

thün (Kh. and Sh. the 6ame)
7
a

jungle, forest, III, 5.
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thuv, very, I, 89.

thüny (Kb. and Sh. the same),

to arrive; mä-thüny, came
arrived, arrived, I, 34, 47; al-

though the root thüny means
"arrival", it is never used

without mä prefixed.

ti, to stand up (H.).

fi (Kh. and Northern Sh. the

same, Siamese te, Southern Sh.

lak), a place, Situation, III, 8, 17;

ti-nai place this, now, I, 33 ; a

prefix used to form (1) the

dative case, and (2) the future

tense. Examples, (1) ti po kau,

(will go) to my father, I, 18;

tipo-män, (went) to (his) father,

I, 22 ; ti man rün, to his house,

II, 6;Cf.l03,108,112,117,121,

126; ti-nai-luk-täm Käshmir,
to here from Kashmlr, 222;

(2) ti . . . khün, will arise (cf.

nä), I, 17 ; cf. 173, 195—200,
204. A past subjunctive is

formed with ti-koi following

the verb, as in ü-ti-koi, should

be, 174, or by adding Jau to

the future, as in ti-j>o-jau,

should strike, 201.

tim (Sh. the same), to fill, III, 3.

tin (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese tä-tin), a foot, 33; tin

khau, on his foot, I, 28.

tit (pronounced tet), there, I, 9

;

II, 7, 9, 15.

tit (pronounced tet), in tit-näm,

to draw water; imperative, tit-

näm-shh 237.

to (Sh. to), now, present time;

to-läk, nevertheless, I, 44.

to, in kdny-to, q. v. In khän-

to, q. v.

trä (Kh. trä), a rupee; lü trfi,

this rupee, 234; khau tra,

those rupees, 235 ;
träshdny-

tdk, two rupees, 282.

tü (Kh. and Sh. the same). a body

;

a generic prefix or suffix used

with numerals when animals

are counted, as in tü shäng-

shaü mü, body two-twenty

pig, or mü shäng-shaü tü,

pig two-twenty body, twenty-

two pigs.

tü, in tü-bä (Kh. to-wä), but,

I, 22, 47; II, 16; 96. also

written /ö(pronounced tö)-bä %

96.

tü, in tü-dn (Kh. tö-än), a boy,

129. Cf. Sh. tü pronounced
tö, & body : dn is a diminutive

particle.

tü, in tü-nyi, a deer, 158—155.

tuk (Kh. and Sh. the same), to

fall ; khäm tuk-kä, evening feil,

II, 1 1 ;
Cän-tuk, sun fall, evening,

II, 7.

tun (Kh. and Sh. the same, Sia-

mese tön), a tree; tun-nä, on
the tree, II, 18 ; kä^taü 0-

nän tun, under that tree, 230.

tün, in tün-lün in III, 9. Trans-

literated by Major Jenkins tan-

lan, but the original is clearly

tün-lün. Major Jenkins trans-

late it "that-after", I do not

know the meaning of tün.

tüny (Kh., Sh. and Siamese tün),

to be awake (H.).

ü, in iö, this, see iü.

ü, straight (H.).

ü (Kh. the same, Sh. yü, Siamese

üyü ; cf. jü), to stay, reniain,

be; conjugated, 156— 174; ü,

is, 220, 221, 222, 232; are,

II, 2 ;
shang-bä kau ü-koi, as

if I were (a ghost), II, 13;
ü . . .Jau, was, I, 22 ; Prequent
as an auxiliary verbal particle

indicating continuance, hence,

present definite, hit-boi ü, am
doing Service, have been doing
Service, 1, 43 ;po-ü, am striking,

191, am being Struck, 202;
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pä-ü, is grazing, 229; näng-

ü, is sitting, 280 ; imperf. jw-
ü-jau, was striking 192; ti-

yx>-ö, shall be besten, 204

;

The perfect ü-koi frequently

forms a continuous past, as in

khau-ü-koi, entered (and re-

raained), I, 6; shaü-ü-koi,
entered (and remained), was
in (the field), I, 33 ; mä-ü kot\

has corae, I, 88; rau-ko hit-

mün hit-khün ü chaii Icoi, it

is Atting that we should have

been rejoicing in our hearts,

I, 53 ; ü-koi, has been (and is),

II, 1.

un pronounced uy, gladness, 1, 13;

see chaü.

uy, tee uri.

yuk (pronounced yök) (Kh. and

Sh. the same), to lift up,

raise (H.).

Numerais.

EngUsh. Ähom. Khämtl. Shän.

One lüng lüng nüng
Two shäng shäng hsdng
Three 8häm shäm haäm
Four ah} sh't hat

Five ha hü hü
ruk (rök) Jak hök

Seven chä (cfiet) chet chet

Eight pit (pet) pet pet
Xine kau kau kau
Ten 8hip ship halp

Twenty shaii shau haao

Hfty ha-ahip hü-ship Ha-hstp
Hundred pük jHik pak

Siames*.

nung.

adng.

aä?n.

si.

hä.

hök.

chet.

pet.

kau.

stp.

ji-sip.

ha-sip.

rot.

Errata.

P. 27, No. 232, for
uphü" read "pliä".

Specimen II, L 14 (p. 34), for "phi" read uphrl".

P. 46, col. a, L 15, for ''phü" read yhä".
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Astronomische und meteorologische Finsternisse.

(Eine assyriologisch-kosmologische Untersuchung.)

Von

F. X. Kugler.

Berichte über Mond- und Sonnenfinsternisse aus alter Zeit haben

bekanntlich einen hohen kulturgeschichtlichen Wert, insofern

sie nämlich einen Einblick in die damalige Sternkunde sowie in

die mit ihr so häufig verknüpften kosmologischen und mythologischen

Anschauungen gestatten. Ihr höchster Vorzug offenbart sich jedoch

auf dem Gebiete der modernen Astronomie und Geschichts-
forschung: hier werden sie zum Prüfstein unserer heutigen

Mondrechnung und zum sichersten Mittel, geschichtliche Ereignisse

des Altertums in richtiger Folge zu ordnen.

Das ist denn auch vor allem der Grund, warum die astronomischen

Tafeln aus babylonisch-assyrischer Zeit unser ganz besonderes

Interesse beanspruchen, über ihre Verwendbarkeit zur Prüfung
der Zuverlässigkeit unserer Mondrechnung habe ich mich bereits

früher *) ausgesprochen und ich gedenke darüber in nicht sehr ferner

Zeit auch eingehende Untersuchungen zu liefern. Für den besondern

astronomischen Zweck sind allerdings nur feinere, einigermassen

detaillierte Beobachtungen brauchbar. Der historischen Forschung
dagegen können auch verhältnismässig rohe Angaben über statt-

gehabte Finsternisse, ja selbst ihre kalendarischen Vorausberechnungen

vorzügliche Dienste leisten. Die babylonischen Astronomen ver-

standen es ja (wenigstens in den 6 letzten Jahrhunderten v. Chr.) das

Eintreffen einer Finsternis ziemlich gut voraus zu bestimmen; der

Fehler konnte freilich selbst zwei Stunden betragen, wodurch jedoch

die Zuverlässigkeit des Datums nicht gefährdet wurde. Für die

Genauigkeit der chaldäischen Vorausberechnungen aus älterer Zeit

haben wir eine derartige Bürgschaft noch nicht; trotzdem sind

auch solche Dokumente von nicht geringem Wert (vgl. den Bericht

über die Mondfinsternis unter König §amassumukin 1. c. 185). In

erster Linie kommen jedoch auch für die Geschichtsforschung die

1) Zur Erklärung der babylonischen Mondtafeln, Zeltsch. f. Awyriol. XV,
178—209.
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astronomischen Beobacbtungstafeln in Betracht, weil gerade in diese

fast regelmässig chronikartige Berichte über bedeutsame Vorgänge
und Zustände des sozialen Lebens und besonders wichtige politische

und kriegerische Ereignisse verwoben sind. Freilich sind es oft

nur kurze Andeutungen ; allein sie ermöglichen es gleichwohl, jenen

bis auf den Tag genau ihren Platz in der Geschichte anzuweisen

und dadurch gewinnen Dinge, welche sich vor Jahrtausenden ereignet

haben, eine grössere chronologische Sicherheit als vieles Andere,

was kaum ein paar hundert Jahre zurückliegt.

Bei dieser Sachlage muss man es freudig begrüssen , wenn
Astronomen und Historiker wechselseitig sich fördernd auch das

Studium der bis jetzt bekannten assyriologisch-babylonischen Finster-

nisse in Angriff nehmen. Wir sind hier vor allem F. K. Ginzel
für seine mühevollen astronomischen Berechnungen zu Dank ver-

pflichtet. Seine sorgfaltigen Darlegungen der näheren Umstände
besonders der Sonnenfinsternisse für die wichtigsten Kulturstätten

des Altertums: Rom, Athen, Memphis und Babylon (von 900 v. Chr.

bis 600 n. Chr.) haben für Astronomie und Geschichtsforschung

einen bleibenden Wert. Auch wenn sich auf Grund der astronomischen

Keilinschriften die eine oder andere „empirische Korrektion" als

notwendig herausstellen sollte, so ist das doch für die Geschichte

kaum von Belang und gewiss dürfen wir dann hoffen , dass der

Verfasser des „Speciellen Kanons" auch diese kleinen Dissonanzen

noch berücksichtigen werde. Im Interesse der Archäologie wäre

es zu wünschen, dass der verdiente Astronom seine Untersuchungen

auch auf das zweite Jahrtausend v. Chr. ausdehnte. Es könnte hier

eine erleichternde Beschränkung eintreten. Die Mondfinsternisse

bis zum Ende des 13. Jahrhunderts v. Chr. hinauf hat schon Oppolzer
mit einer für historische Zwecke völlig genügenden Genauigkeit be-

rechnet; bezüglich der näheren Umstünde der Sonnenfinsternisse würe

es aber hinreichend, nur auf jene Rücksicht zu nehmen, welche im
Zweistromland und im Nilgebiet sichtbar gewesen sein konnten.

Die Hauptschwierigkeit liegt allerdings in der Erklärung der

Texte selbst. Sie sind nämlich — wie man schon aus den wenigen

bis jetzt veröffentlichten Inschriften erkennt — durchaus nicht so

klar und leicht verständlich, dass man ohne Weiteres die Ergebnisse

astronomischer Rechnung darauf anwenden könnte. Man braucht

ja nur die verschiedenen uns vorliegenden Erklärungsversuche neben-

einander zu halten, um sich von der noch bestehenden Unsicherheit

zu überzeugen (vgl. die verdienstvolle Arbeit Lehmann's „Die

babylonisch -assyrischen Finsternisse in Ginzel's Speziellem Kanon

pp. 234—260.) In dem bereits erwähnten Aufsatze habe ich nun

schon darauf hingewiesen, dass man die bloss berechneten
Finsternisse von den beobachteten sorgsam trennen müsse und
dafür auch ein wenigstens für mehrere Jahrhunderte unbedingt

gültiges Kriterium aufgestellt. Noch viel wichtiger aber ist eine

andere Unterscheidung, welche man — wie es scheinen will —
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bislang ausser Acht gelassen hat : ich meine die Sonderung der

astronomischen von den rein atmosphärischen Finsternissem

Würde nämlich diese Vorsicht nicht gebraucht, so wäre gar nicht

abzusehen, welch' grosser Schaden der historischen Forschung daraus

erwachsen könnte. Doch bevor ich auf einzelne Texterklärungen,

die meines Erachtens eine solche Gefahr wirklich in sich bergen,

eingehe, müssen einige erläuternde Bemerkungen vorausgeschickt

werden.

Es ist zunächst eine durch Epping's Untersuchungen zuerst

begründete Thatsache, dass die babylonische Chronologie wenigstens

der 6 letzten vorchristlichen Jahrhunderte stets nach Mondmonaten
rechnete. Eine Mondfinsternis konnte also nur in die Mitte, eine

Sonnenfinsternis nur auf das Ende eines Monats fallen. Was nun
das Zeichen betrifft, dessen Assyrer und Babylonier sich für den

Begriff „Finsternis* bedienten, so kommen bekanntlich zwei Ideo-

gramme in Betracht: AN'MI (= atalü, eigentlich Himmelsver-
finsterung) und ANTALU. Delitzsch (Assyr. Hdwb. S. 28 und
161) machte bereits darauf aufmerksam, dass beide Ausdrücke für

jede Art von Himmelsverfinsterung vorkommen. Schon daraus

ergiebt sich, dass man jene Ideogramme nicht ohne andere Anhalts-

punkte sofort in astronomischem Sinne deuten dürfe. Ob nun
diejenigen Forscher , welche sich eingehender mit den assyrisch-

babylonischen Finsternissen befassten, jene doppelte Bedeutung nicht

als sicher erwiesen erachteten, weiss ich nicht anzugeben. Jedenfalls

dürfte aber die folgende Mitteilung meiner diesbezüglichen Resultate

zur Befestigung und Erweiterung unserer Kenntnisse beitragen.

In den astronomischen Tafeln der letzten 6 Jahrh v. Chr.

bezeichnet AN'MI ausschliesslich eine astronomische Finsternis;

ich fand es ausserdem hier niemals durch AN'TALU vertreten. Neben
AN'MI steht stets das Wort SaniaJZ, wenn es sich um eine Sonnen-
finsternis handelt und das Wort Sin, wenn eine Mondfinsternis

gemeint ist; dabei gehen ÜamaS und bin unmittelbar voraus,

oder sie folgen unmittelbar nach. Diese Genauigkeit der Be-
zeichnung ist um so auffallender, als ja wegen der rein astronomischen

Bedeutung schon durch das nie fehlende Datum ausser Zweifel

wäre, ob eine Mond- oder Sonnenfinsternis in Frage sei. Vielleicht

erklärt sich dies dadurch , dass man auf den Gebrauch in anderen

besonders astrologischen Schriftstücken Rücksicht nahm, wo man
sich noch damals des AN'MI auch im meteorologischen Sinne be-

dient haben mochte.

Ein solcher Gebrauch tritt wenigstens in den mir zur Ver-

fügung stehenden astrologischen Tafeln der älteren Zeit klar hervor.

Hier besagt AN'MI für sich allein stets eine atmosphärische
Verdunkelung, wahrend zur Bezeichnung der Mond- und Sonnen-
finsternisse noch Sin oder Samcu hinzugefügt wird. Fehlt dieses,

so kann jedenfalls ohne anderweitige zwingende Gründe von einer

astronomischen Finsternis nicht die Rede sein.
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Für diese doppelte Bedeutung von AN'MI finden sich bei

Sayce (Transactions of the Society of Bibl. Archaeol. vol. III,

p. 145 sqq.) zahlreiche Belege. Schon diesem verdienten englischen

Forscher, der bekanntlich einer der ersten war, welche sich an

astrologische Keilinschriften heranwagten, fiel es auf, dass in derartigen

Tafeln so ziemlich an jedem beliebigen Tage des Monats eine

Finsternis (AN'MI) vorkommen konnte; allein statt hieraus die

Vermutung zu schöpfen , dass es sich hier in der Regel um ein

rein atmosphärisches Phänomen handele, gelangte er zu dem Fehl-

schluss, der Kalender der Assyrer müsse häufig in Unordnung
gewesen sein (1. c. p. 222). Die wahre Sachlage lässt sich nun

und zwar auf Grund der nämlichen Texte leicht folgendermassen

feststellen.

Ausführliche Berichte über solche vermeintliche astronomische

Finsternisse bietet „the tablet of portents* WAI. III» 00, bei

Sayce p. 289 = K. 270, bei Craig, Astrological-astronomical Texts

pp. 20 sqq. Hier finden wir unser AN'MI am 14. 15. 16. 20. und
21. Tag. Dabei wird jedesmal zunächst der örtliche Verlauf ange-

geben; so heisst es z. B.: „am 14. Siman eine Finsternis findet statt,

im Osten (IMMAT = üadü) beginnt dieselbe und im Westen
(IM'MAR'TU = aharrü) endigt sie* In den folgenden Monaten
ist die Richtung des Verlaufs jedesmal eine andere , woraus folgt,

dass die betreffende Naturerscheinung keinen mathematischen Gesetzen

unterliegt, wie dies bei den astronomischen Finsternissen der Fall

ist. Hier schreitet die Verdunkelung (wenn man nur die beiden

Seiten der Ekliptik in Betracht zieht) von Süden nach Norden oder

umgekehrt fort oder (will man sich — wie dies auch in den babyl.

Tafeln vielfach geschieht — genauer ausdrücken) von Süd-West
nach Nord-Ost oder von Nordwest nach Südost. Andere Richtungen

sind gar nicht denkbar. AN'MI ist also an allen jenen Stellen

eine atmosphärische Verfinsterung. Aus dem fast regelmässig

darauf folgenden A AN? 1 ina ANE (= zunni ina sarnc
,
Regen

am Himmel) ergiebt sich zugleich, dass es sich um W a s s e r w o 1 k e n

bandelt.

Auf den ersten Blick muss es nun wundernehmen, dass selbst

solche — wie es scheint — wenig auffällige Naturerscheinungen

als Vorzeichen von Ereignissen, ja von Ereignissen der schlimmsten

Art (Hungersnot, Verwüstung, Plünderung, Revolution und Königs-

mord) angesehen werden konnten. Doch lässt sich das wohl ver-

stehen , wenn wir die klimatischen Verhältnisse Mesopotamiens
berücksichtigen. Hier kommen mehrere Momente in Betracht: die

Furchtbarkeit der Chamsin- und Gewitterstürme , ihr plötzliches

Hereinbrechen und ihre scharfe zeitliche und örtliche Beschränkung
(vgl. die Schilderungen Layards u. Loftus' bei Rawlinson . the five

great monarchies of the ancient eastern world, 2 ed. Vol. I, 20
und 211). Nimmt man noch hinzu, dass die abergläubische Deutung
sich an einen bestimmten Tag des Monats knüpfte, so wurde

Digitized by Google



64 Kugler, Astronomische und meteorologische Finsternisse.

dadurch das Ausserordentliche der Erscheinung noch erhöht. Nach
den in K. 270 gegebenen Schilderungen einer solchen atalü (AN"MI)

dürfen wir daher wohl mit Recht darin einen gewaltigen Gewitter-

sturm erblicken, der plötzlich in einer bestimmten Richtung über

eine Gegend hereinbrach und der um so schlimmer gedeutet wurde,

je weniger die Jahreszeit einen solchen erwarten liess.

Es entsteht nun weiter die Frage : Sind unter den mit einem

einfachen ANMI bezeichneten Finsternissen auch astronomische?

Ich glaube nicht, dass sich solche nachweisen lassen. Durch eine

völlig gleiche Bezeichnung so ganz verschiedener Naturerscheinungen

hätten ja die Verfasser der Tafeln eine Unkenntnis bekundet , die

man ihnen nicht zuschreiben darf oder sie hätten dadurch wenigstens

sich und andere verwirrt. In der That sind denn auch schon in

der alten Tafel K. 270 die astronomischen Finsternisse durch ,<S'in"

oder n tiama.i* eigens hervorgehoben. So im Obv. Col. II, Z. 33
(Craig 1. c. p. 21):

ümu Utu ANTALU MAUZU täakan (eine Verfinsterung

des Mondes findet statt) und Rev. Col. IV. Z. 20 (Craig, p. 23):

ümu 28-lu ümu 29-tu ümu 30-tu x

) ANMI Sa77i3i ümkan-
ma (eine Sonnenfinsternis findet statt.)

Hieraus folgt zugleich, dass der Kalender der Assyrer durchaus
nicht in Unordnung war; denn die Mondfinsternisse fielen ja

wirklich in die Mitte, die Sonnenfinsternisse auf das Ende des Monats.

Ich weiss nicht, ob diese Dinge von irgend jemand seither

klar gestellt worden sind. Sicher sind dafür keine vollgültigen

Beweise erbracht worden , sonst hätten jene meiner Fachgenossen,

welche über die gesamte assyriologische Litteratur verfügen, so be-

deutsame Thatsachen nicht unbeachtet gelassen.

Der bisherige Mangel eines vollen Verständnisses eines allein-

stehenden AN MI scheint mir namentlich aus der bisherigen Inter-

pretation der bekannten Inschrift K. 154 hervorzugehen, auf welche

zuerst Fox Tal bot aufmerksam gemacht hat und mit deren

Studium eine ganze Reihe von Gelehrten sich befassten (Vergl.

Lehmann bei Ginzel, 1. c. p. 245—250 und Weissbach,
ZDMG. 55, 213). Wir haben hier nun nicht, nötig, auf all' die

scharfsinnigen Untersuchungen philologischer und historischer Art

einzugehen. Es handelt sich in jenem Täfelchen — kurz gesagt

— um einen Brief des Feldherrn Kudurru an seinen in Ägypten
weilenden König, wo von einer Finsternis im Monat Düzu erzählt

wird, welche Kudurru 's Truppen in Verwirrung gebracht habe.

1) Daraus folgt nicht, dio Assyrer Kutten damals noch nicht gewusst, an

welchem Tage (ob am 28. 29. odor 30.) dio Finsternis eintreffen würde; die

Beobachtungen, welche derjenigen der Sonnenfinsternis unmittelbar vorausgingen

und folgten , konnten leicht als zur Beobachtung der Finstornis selbst gehörig

aufgefasst werden. So heisst es auch in K. 480 Z. 9: ümu 28-tu ümu 2(J-tu

ümu SO-tu ma-sar-tu Sa ANMI Samüi ni-it-ta-mr (eine Beobachtung der

Sonnenfinsternis stellen wir an).
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Was ist nun das für eine Finsternis? Darüber muss uns doch der

assyrische Text vor allem Aufschluss geben. Wir lesen daselbst

Z. 7. ina arah Duzi AN'MI ü kun-nu
und Z. 13 §a AN'MI Sa arah Duzi

Oppert glaubte, dieses AN'MI unbedenklich mit «Sonnenfinsternis"

übersetzen zu dürfen (Sitzungsber. d. Wien. Akad. d. W. math.

Cl. B. 91, II. Abt. S. 905). Talbot hielt es für wahrscheinlich,

dass ihr das Datum: 661 v. Chr. Juni 27. zukomme, während Oppert

dem Datum 679 Juni 16. den Vorzug gab. Neuerdings hat sich

nun Lehmann auf Grund einer eingehenderen historischen Unter-

suchung für die Zeit 700 v. Chr. Aug. 6. entschieden, wenn er

auch einräumt, dass „für diejenigen, welche Mahlers Ermittelungen

nicht anerkennen* noch die Mondfinsternis von 671 v. Chr. Juli 2.

in Betracht komme. Der Lehmann'schen Ansicht pflichtet jetzt

auch Ginzel bei, doch war er vorsichtig genug, „auf diese Finsternis

für die Mondtheorie nicht weiter zu reflektieren*. Weissbach
endlich (L c. 216) wagt keine bestimmte Entscheidung für die

eine oder andere der beiden Finsternisse, wenn auch die erwähnte

Mondfinsternis sich mehr empfehle.

Fast klingt es unbescheiden, wenn ich nun gegen alle diese

Erklärungsversuche bestbewährter Forscher mich ablehnend verhalte

;

doch hoffe ich, dass meine Gründe dies völlig rechtfertigen werden.

Meine These lautet : In K. 154 handelt es sich nicht um
eine astronomische Finsternis, sondern um einen ausser-

ordentlichenGewittersturm; alle Zeitbestimmungen,
diemanandas Naturereignisknüpfte, werden dadurch
illusorisch.

Beweis: 1. Die zwei einzigen (oben citierten) Textstellen, welche

über den Charakter der Naturerscheinung Aufschluss geben können,

verraten mit keinem Zeichen, dass in unserem Falle eine astro-

nomische Mond- oder Sonnenfinsternis vorliegt; denn

a) AN -MI für sich allein bezeichnet nach unseren früheren

Erörterungen keine astronomische, sondern eine atmosphärische
Verfinsterung, wie sie bei Gewitterstürmen aufzutreten pflegt;

b) es fehlt jedes Datum, das wenigstens den Gedanken an eine

Mond- oder Sonnenfinsternis nahelegen könnte.

2. Die Wirkung des Phänomens (Verwirrung und treulose

Flucht der Truppen) fordern nicht die Annahme einer astronomischen

Finsternis; denn

a) die Schrecken eines mesopotamischen Gewitters, ein un-

widerstehlicher, plötzlich sich erhebender Sturm, ein beständiges

Zucken der Blitze und ein gewaltiger Hagelschlag vermochten

natürlicher Weise wohl ebensoviel als eine höchstens fünf Minuten

lange totale Sonnenfinsternis oder gar eine Mondfinsternis.

b) Die in Frage stehende atmosphärische Erscheinung erfuhr

bei den Assyrern auch wirklich die verhängnisvollste Auslegung;

die Vorzeichen-Tafel K. 270 giebt sogar speciell für den Monat

Bd. LVI. 5
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Du zu eine Deutung von AN MI, welche mit den in K. 154 an-

gegebenen Wirkungen grosse Verwandtschaft zeigt. Sayee hat

die betreffende Stelle (Col. I, Z. 25) folgendennassen lautiert und
übersetzt

:

nyumu 21 atalu issacan. Sarru 2 inati-su

on the 21 th day an eclipse happens. The king twice his lands

ipalcatusu-va ana kat nacri-su MMCth
revolt from him and to the hand of his foes deliver him".

Diese Auffassung der Stelle ist wohl die allein richtige; nur

dürfte es nach dem Craig'schen Texte nach Sarru nicht KAS
(= £irm, 2), sondern BI (&"-na, ihr) heissen, was auch besser passt.

Ob nun gerade die allgemeine Kenntnis eines solchen Omens,
wie es die assyrischen Astrologen mit einem atalü im Düzu ver-

knüpften
,

gleich anfangs beim Eintritt des Naturereignisses mit-

wirkte, den Schrecken zu steigern, beziehungsweise für die unbot-

mässigen Elemente des Heeres das Signal zur Empörung wurde
oder ob erst nachträglich durch das heillose Treiben der »vielen

Zauberinnen* (SAL kaisapdta maddta), von denen Kudurru be-

richtet, jenes atalü als Vorzeichen noch weiteren Unglücks angesehen

wurde : auf jeden Fall gingen die gefürchteten Folgen doch kaum
über das hinaus, was in K. 270 von dem sicher atmosphärischen

atalü des 21. Düzu gesagt wird.

Somit kann von einer Verwertung der „Finsterais* des Täfelchens

K. 154 zur chronologischen Fixierung irgend welcher historischer

Ereignisse fernerhin nicht mehr die Rede sein.

Auch gegen die bisherige Auslegung eines anderen .Finsternis-*

berichtes kann ich meine Bedenken nicht unterdrücken : ich meine

die Deutung der Stelle Asurb. Cyl. B. Col. V ZZ. 6—8.
Meine Darlegungen stützen sich auf den von G. Smith edierten

Text, welchen auch Lehmann und Ginzel (Kanou der Sonnen-

u. Mondfinsternisse S. 253) benutzt haben. Z. 6-— 8, auf die es uns

hier ausschliesslich ankommt, lauten dort wie folgt:

(I.) Sin ü-te-ni-'iu ität limutti ina arah Iht'uzi atali;

(II.) sad ur-ri adi nüri uS-ta-ni-ih-ma

(III.) Samsi eribu-ma ki-ma ku-a-tu-ma .... «-wie uä-ta-ni-t'h

(IV.) ana ki-il pale [Sarri] mat Elamdi haldk mati-Su ').

Der (I.) Teil: »Der Mondgott (
üu Sin) bereitete ihm (dem König

Teumman von Elam) Vorzeichen des Bösen: im Monat Düzu eine

Finsternis* bietet freilich keine formelle Schwierigkeit mehr, aber

damit ist die sachliche Bedeutung noch keineswegs ausser Zweifel.

Welcher Art war denn die Finsternis, von der hier die Rede ist?

Oppert (Göttinger Gelehrte Anzeigen 1880) vertrat die Ansicht, es

sei eine Sonnenfinsternis und zwar die vom 27. Juni 661 v. Chr.

B. Schwarz (Stzbr. d. Wien. A. d. W. 87. Bd., I. Abt., p. 763)

1) Zur Erleichterung der Interpretation wurde eine dem Inhalt entsprochende

Vierteilunp dos Toxtes vorgenommen.
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und Ginzel (Astron. Unt. üb. Finst. II. S. G41) haben dann im
Vertrauen auf die Richtigkeit der Oppert'sehen Deutung eine genauere

astronomische Untersuchung jener Finsternis vorgenommen. In der

That legt auch Satz (I.) für sich allein betrachtet den Gedanken an

eine Sonnenfinsternis nahe, da ja eine solche durch den Mond hervor-

gerufen wird. Allein die folgende Textpartie Ändert die Sache.

(II.) „In der Frühe bis zum Lichte ruhte er (der Mond)".

Dieses Ruhen (nahu) darf wohl mit Jensen (so schon in s. Kosmol.

p. 106) als Ausdruck für das ünsichtbarwerden des Mondes ge-

nommen werden. Der genannte Forscher hat denn auch die vor-

liegende Stelle auf eine (astronomische) Mondfinsternis bezogen

(Keilinschr. Bibl. II. 246 ff.) und Ginzel und Lehmann (a. a. 0.,

S. 252) sowie vor kurzem Weiss b ach (ZDMG. 55, 217) erklärten

sich damit einverstanden. Aber schon hier regen sich einige Zweifel.

Lässt sich denn (L) und (II.) nicht auch meteorologisch verstehen

und verleiht nicht das einfache ^atalü* statt Sin <Ualü bzw. atald

Sin einer solchen Auffassung den Vorzug ? Freilich wird der Mond-
gott als Urheber des Mahnzeichens und somit auch der Verfinsterung

genannt ; allein es scheint, dass ihm, der in der Trias Sin, SamuS,
Ramman den obersten Rang einnimmt, auch eine meteorologische

Verfinsterung zugeschrieben werden darf, zumal wenn sie sich an

ihm selbst zunächst vollziehen sollte. Schon früher wurde ja hervor-

gehoben, dass man auch die meteorologischen Himmelsverfinsterungen

(aialß einfachhin), welche um die Monatsmitte, also zur Zeit des

Vollmondes stattfanden, ganz besonders zu abergläubischen Voraus-

bestimmungen benützte ; das deutet aber ziemlich klar darauf hin,

dass man jene Erscheinungen mit dem Mond in mythologische Ver-

bindung brachte.

Die eigentliche Entscheidung der Frage ist jedoch sicher im
(III.) Teil der Textstelle zu suchen. Bei Lehmann (1. c.) findet

sich (nach Jensens Vorgang) die Übersetzung: „und wie er (Sin)

verdunkelte sich (ruhte) die untergehende (?) Sonne*. Weissbach
(1. c. p. 217) schlägt statt erebu (untergehen) die Lesung addrii

(dunkelwerden) vor, welches hier vielleicht am besten passe. Diese

Änderung scheint mir sogar notwendig. Das ganze Phänomen
spielte sich ja — will man den einfachen , natürlichen Sinn des

Berichtes nicht stören — in der Morgenfrühe ab. Es will mir

übrigens scheinen, dass der Keiltext dies auch ausdrücklich angiebt.

sichtbar werdend, d. h. aufgehend. Auf diese Weise wird auch

der unverständliche Genitiv beseitigt und SamaS tritt als Subjekt

klar hervor. So lautet denn die Übersetzung von (III.) jetzt: „und

die aufgehende Sonne verdunkelte sich und wie dieser (der Mond)
ruhte sie* [die darauf folgenden Zeichen sollen wohl die Dauer
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dieses Ruhens anzeigen, wie aus dem erhaltenen Rest . . ü me*
(Tage) hervorgeht],

Lehmann und Ginzel haben aueh den Fall erwogen , dass

in (III.) von einer eigentlichen Sonnenfinsternis die Rede sei

und kamen dabei auf das Datum 661 v. Chr. 27. Juni. Der
erstere der genannten Forscher neigte jedoch mehr zur Annahme
einer meteorologischen Verfinsterung und zwar deshalb, weil die

erwähnte Finsternis vom 27. Juni nach den Mahler'schen Tabellen

nicht in den Düzu, sondern in den Simannu falle. Diese Dissonanz

suchte zwar Ginzel durch eine Gedächtnistäuschung des baby-

lonischen Tafelschreibers zu erklären; allein, dies ist zwar absolut

möglich , aber doch nicht recht wahrscheinlich. Jedenfalls würde
dadurch die Annehmbarkeit der Hypothese, dass man zwei Phänomene,
welche fast zwei volle Jahre auseinander liegen, im Texte vereinigt

und als zwei zusammengehörige Vorzeichen gedeutet habe, durch

eine neue Hypothese noch erschwert.

Dabei begreife ich aber sehr wohl, warum Ginzel nicht gerne

auf die Annahme einer Sonnenfinsternis in unserem Texte verzichtet.

Die beiden astronomischen Ereignisse vom 3. August 663 und be-

sonders das vom 27. Juni 661 waren nach seiner Rechnung sowohl

für Niniveh als für Babylon sehr bedeutend und der moralische

Eindruck, den beide Finsternisse daselbst hintcrliessen, war gewiss

gross und nachhaltig. Dazu kommt, dass sich die erstere gegen

Morgen, die letztere gegen Abend abspielte, d. h. ganz so, wie es

nach der ihm von assyriologischer Seite dargebotenen Texterklärung

zu sein schien.

Indes, nach der ganzen Fassung des Textes halte ich mit

Weissbach dafür, dass die beiden Ereignisse unmittelbar
aufeinander gefolgt sind und schliesse mich somit auch seiner An-
sicht, das Sonnenphänomen sei rein atmosphärischer Art gewesen,

unbedenklich an.

Allein ich gehe noch einen Schritt weiter: ich sehe auch in

der Verdunkelung und dem Ruhen des Mondes nur einen rein
meteorologischen Vorgang. In dem babylonischen Bericht

tritt ja zwischen dem. was sich am Mond und dem, was sich an

der Sonne abspielte, eine solche Gleichartigkeit zu Tage , wie

sie deutlicher gar nicht ausgesprochen sein könnte. Dem atalü

des Mondes entspricht das adäru der Sonne und in beiden Füllen

wird der eigentliche Vorgang durch ganz dasselbe Wort (nahu)

charakterisiert. Dies fällt um so mehr ins Gewicht, als eine

astronomische Finsternis auch der oberflächlichsten Beobachtung ein

ganz anderes Bild darbietet als eine atmosphärische Verdunkelung
des Himmels. Damit aber gar kein Zweifel über die Gleichartigkeit

der beiden Ereignisse übrig gelassen werde, hat der babylonische

Berichterstatter dem „Ruhen* der Sonne noch ki-ma sudtu (wie

dieser, der Mond) hinzugefügt. Wir haben es also mit einer

atmosphärischen Doppelerscheinung zu thun und diese ist das Vor-

Digitized by Google



Kugler, Astronomische und meteorologische Finsternisse. 69

zeichen, welches den in (IV.) ausgesprochenen Untergang der könig-

lichen Herrschaft Teumman's verkündet : „zum Ende der Herrschaft

des Königs von Elam und zum Unglück seines Landes".

Solche gleichzeitig oder unmittelbar aufeinander folgende Vor-

gänge an Mond und Sonne spielten in der chaldäischen Astrologie

eine ganz besondere Rolle. Hier nur einige Beispiele.

In dem von Say ce (1. c. 288) publicierten Texte WAI. III, 61, 2

wird wiederholt der astrologischen Bedeutung der gleichzeitigen
Sichtbarkeit von Mond und Sonne um die Vollmondszeit ge-

dacht ; es heisst dort : jSYtj u Samaä itti ahomei (= ittamrü)

und dies wird, je nachdem es sich um den 12., 13., 14., 15. oder

16. Tag handelte, verschieden gedeutet. Aber auch die gleich-
zeitige Verfinsterung der beiden Gestirne durch Wasser-

oder Sandwolken war für die Astrologen höchst wichtig. Eine

hierher gehörige Stelle bietet z. B. WAI. PL 64 (Sayce, 1. c. 306):

ümu 14-tu AN' KI'AN NU 81 ü ina KAU arhi Sin u
Samad attalü i&sakan-ma. ümu 14-tu Samas MAT UT ina

libbi AN'E Sin A DIR. ümu 14-tu lä tnnamar
<
ümu 15

namir-ma
Der Übersetzung dieser Stelle müssen notwendig einige er-

klärende Bemerkungen vorausgeschickt werden. ANKIAN ist

sicher nicht einfach = äamü, Himmel (wie Sayce [1. c.J angiebt),

sondern = Samü saplii u elis, „der Himmel unten und oben" 1
);

es handelt sich nicht um einen gewöhnlichen Horizontnebel, sondern

um eine völlige Verdunkelung des Himmels. KAB wird (mit Sayce)

kaum anders als habal „Mitte" gedeutet werden können, attalü

bezeichnet, wie schon aus dem Vorhergehenden klar ist, keine

astronomische, sondern eine meteorologische Finsternis. MAT
hält Sayce für das Ideogramm von kaäddu „erreichen", allein die

sieb darauf stützende Übersetzung „tbe Sun has reached the midst

of heaven* passt nicht zu dem Folgenden (was den Mond betrifft)

und enthält für sich allein nichts, was astronomisch oder astrologisch

bemerkenswert wäre. Dagegen giebt MAT = sadü, emporsteigen

1) Dieselbe Zeichengruppe (ANKl'AN NU St) findet sich bei Sayce
auch in einem anderon Text (L e. p. 291). Während dieselbe aber

8. 306: ANKIAN NU SI
. w^- <; * ' = „the clear heaven is not seen"

samu la tnnamar
transakribiert und übersetzt i»t, erfährt sie hier (S. 291) die ganz entgegengesetzte

nämlich

:

AN Kl ANNU 81 — „this heaven is seeu".
samu annu tnnamar

Das ist wohl ein Versehen. In beiden Fällen dürfte hingegen die folgende

das Richtige treffen:

AN Kl AN NU 81

Samü iaplis (u) elis lä tnnamar
« der Himmel ist weder unten (gegen den Horizont hin) noch oben

(gegen den Zenith hin) sichtbar.
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und ÜT = namru, eUu, leuchtend einen guten Sinn; es heisst

dann: am 15. Tag steigt die Sonne leuchtend empor am Himmel;
(aber) der Mond ist verschleiert (AD1K). In der That war der

Mond nach der Opposition beim Sonnenaufgang noch etwas über

dem Horizont. Was dann noch folgt , soll wohl ausdrücken , dass

der Mond am 15. doch wenigstens sichtbar war, während er tags

zuvor völlig verdunkelt gewesen sei.

Hieraus ergiebt sich im Zusammenhang folgende Übersetzung

des Passus:

Am 14. Tag ist der Himmel unten und oben unsichtbar und
(so) findet in der Mitte des Monats eine Verfinsterung von Mond
und Sonne statt und am 15. Tag die Sonne steigt leuchtend empor
am Himmel, während der Mond durch Nebel noch verschleiert ist;

am 14. Tag (war) er unsichtbar, am 15. (dagegen) sichtbar und . .

(dann folgt die böse Vorbedeutung des Zeichens) —
Diese Darlegungen zeigen zur Genüge, dass auch meine Deutung

des Textes Asurb. (VI. B. Col. V. ZZ. 6—8 nicht bloss dem Wort-
laut desselben, sondern auch den astrologischen Anschauungen der

Babylonier (u. Assyrer) überhaupt entspricht. Ob es sich nun in

dem eben genannten Text um einen Chamsinsturm oder um eine

Verdunkelung durch Wasserwolken handelt, ist schwer zu sagen,

zumal die Stelle Jna 2 «me», welche über Dauer und somit

auch über den Charakter der Erscheinung Aufschluss geben könnte,

lädiert ist. In Südmesopotamien sollte man freilich im Monat Düzu
— wenn man die heutigen klimatischen Verhältnisse in Betracht

zieht — weit eher einen Chamsinsturm annehmen; allein wir wissen

nicht, in wie weit der Untergang der ehemaligen Agrikultur und
der weitverzweigten Bewässerungsanlagen durch das allmähliche Vor-

dringen des Wüstensandes das Klima und besonders die Witterungs-

verhältnisse des Zweistromlandes umgestaltet haben.

Die Hauptfrage, ob eine astronomische oder eine meteorologische

Finsternis vorliegt, ist jedoch meines Erachtens hinreichend gelöst;

damit ist aber zugleich nachgewiesen, dass diese Finsternis ebenso

wenig wie diejenige des Täfelchens K. 154 einen chronologischen

Wert besitzt Das ist gewiss nicht zuviel behauptet : denn einen

Wert für die geschichtliche Datierung besässen sie bloss dann, wenn
wenigstens die gewichtigeren Gründe für ihren astronomischen

Charakter sprachen , wie wohl man dadurch erst bei einer Wahr-
scheinlichkeit und noch keineswegs bei einer historischen Gewissheit

angelangt wäre: alleiu ich glaube dargethan zu haben, dass die

gewichtigeren Gründe nicht für den astronomischen, sondern für

den meteorologischen Charakter der Erscheinungen in die

Wagschale fallen.

St. Ignatiuskolleg. Valkenberg iL.», Holland.
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Miscellen zum Koran.

Von

Siegmund Fraenkel.

1. Die Seele während des Schlafes.

Sure 6, 60: .Und er (Allah) ist es, der Euch in jeder Nacht

aufnimmt („^Ls^äj), kundig dessen, was Ihr am Tage gethan habt;

dann entsendet er Euch wieder am Morgen , damit eine bestimmte

Lebenszeit vollendet werde. Darauf kehrt Ihr zu ihm zurück und
dann meldet er Euch, was Ihr gethan habt".

Für den ersten Teil dieses Verses giebt Baidäwi die folgende

Erklärung: „Er lässt Euch in der Nacht schlafen und bewacht Euch

dabei. Der Ausdruck iJS ist hier vom Tode auf den Schlaf über-

tragen . weil Beiden das Aufhören der Wahrnehmung und Urteils-

kraft gemeinsam ist* u. s. w.

Diese Erklärung ist indessen nicht völlig zutreffend; vielmehr

ist der Ausdruck ^iy» durch eine andere Koranstelle zu erläutern.

Sure 39, 43 heisst es: .Allah nimmt die Seelen auf

^ai^l) zur Zeit ihres Todes, und die noch nicht gestorben ist,

während des Schlafes; die, für die er den Tod bestimmt hat, hält

er fest; die andere aber sendet er wieder zurück bis zu einer be-

stimmten Frist*.

Die Vorstellung also, die diesen beiden Versen zu Grunde liegt,

ist, dass die Seele des Menschen sich während des Schlafes bei

Gott befindet.

Da die Parallele von Schlaf und Tod auch dem unbefangenen

Denken nahe genug liegt, so ist es sehr wohl denkbar, das Muhammed
diese Idee selbständig aus den ihm übermittelten jüdisch-christlichen

Anschauungen vom Leben der Seele nach dem Tode entwickelt hat.

Er kann sie aber auch jüdischen Kreisen entlehnt haben. Denn
Beräch. 5* s wird als N a c h t g e b e t für einen Gelehrten , der sich

noch am späten Abend mit dem Gesetze beschäftigt hat, der Psalm-

vers 31, 6: .In deine Hand gebe ich meinen Geist in Verwahrung"

vorgeschrieben. Darnach findet sich in einem jüdischen Morgen -

gebete aus nicht genau bestimmbarer Zeit: „Ich danke Dir ....
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dass Du mir meine Seele wiedergegeben hast". 1
). Dieselbe An-

schauung gilt auch in einem späthebräischen Gedichte für den

neunten Ab, in dem es heisst: .In jener Nacht nahm Gott das

Depositum der Geister nicht an (bap Nb nb^ba na mmin fnpc) 2
).

— (Dass der Ausdruck npc und "JVTpB in den hebräischen Stellen dem

arabischen (= *t^G)A.P) »ein anvertrautes Gut annehmen*

genau entspricht, ist natürlich kein Beweis für die Entlehnung.)

Eine ähnliche Vorstellung scheint aber auch einem Verse des

Jac. von Sarug in seinem Gedichte über die schlafenden Jüng-

linge von Ephesus zu Grunde zu liegen, wo es heisst: „Gott nahm
ihre Geister, führte sie in den Himmel hinauf und Hess die Wächter
zurück, um ihre Glieder zu bewachen* (Guidi , Sette dormienti

p. 19 v. 60. 61). Allerdings handelt es sich hier um einen todes-
ähnlichen Schlaf, aber jedenfalls sind die Seelen der Jünglinge noch

vor ihrem Tode bei Gott. Da Muhammed auch diese Geschichte

kannte, so wäre es immerhin auch denkbar, dass diese Idee vom
Aufenthalte der Seele bei Gott sich aus ihr herschreibt.

Eine sichere Entscheidung darüber wird sich, wie bei so vielen

anderen grossen und kleinen Problemen der Koranforschung, wohl
überhaupt nicht fällen lassen.

2. J.
Sure 6, 74 heisst es: „Als Abraham zu seinem Vater Azar

sprach". Dieser Name ist bisher noch nicht befriedigend gedeutet

worden; 8
) denn er lässt sich natürlich weder von rnn ableiten,

noch findet sich irgendwo dafür eine andere Namensform, die als

Original für .j| gelten könnte. Wenn wir aber berücksichtigen,

dass in des Propheten Gedächtnisse die Namen der Bibel recht wirr

durcheinander gingen (Nöldeke, Orient. Skizzen 83), so liegt es

am Nächsten, anzunehmen, dass hinter y eben nicht mr, sondern

eine andere Persönlichkeit sich verbirgt, die mit Abraham in naher

Beziehung steht. Dann ergiebt sich ungesucht als Original nry-bx,

Abrahams treuer Knecht. Der Ausfall der ersten Laute ist wohl durch

den Anklang an den arabischen Artikel zu erklären. Zur ungenauen
Wiedergabe des Hauchlautes in aramäischem Munde vgl. Nöldeke,

Mand. Gramm. S. 59 ff. Zur Wiedergabe des Segol durch o vgl. auch

die Transskription der Syrer z. B. (Op. Nest 85, 14) für jbe

und darnach arab. «Jii (Ar. Fremdw. 19). (Auch in der Liste

der medinischen Juden bei Ihn Ishäfc (352, 6) findet sich ein .-Lc,

ebda. (lin. 7) ein , die aber wohl irrbK (yld&Qog) wiedergeben).

1) 'Abodat Israel (ed. Baer) 2, 10.

2) Klagelied Oip«l TO pITH b? gegen Ende.

3) Eine Zusammenstellung der bisherigen Deutungen giebt Pautz, Muham-
meds Lehre von der Offenbarung 241 Anm. 1.
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3. Der Särairi.

In Muhammeds Darstellung der Geschichte des goldenen Kalbes

(Sure 20) ist vor Allem der S a m i r i , der das Götzenbild giesst,

eine rätselhafte, in anderen Quellen nicht mehr nachweisbare Per-

sönlichkeit. Dass hier keine Verwechselung mit dem b»730 vor-

liegen kann, an die Geiger gedacht hat, wird schon durch die ihm
auferlegte Strafe deutlich. Darnach muss der Sämiri ein Mensch
sein, der diese schwere Schuld auf sich geladen hat.

Nun ist aber bei genauerer "Betrachtung dieser ganzen Er-

zählung deutlich, dass sie nicht von Muhammed erfunden sein kann

;

er muss sie also entlehnt haben und zwar , wie man mit einiger

Sicherheit annehmen kann, einem jüdischen Midrasch. Dieser ist

uns zwar nicht erhalten, aber er lässt sich meines Erachtens noch

dem Koran wenigstens rekonstruieren.

Zu Grunde liegt, wie es scheint, die Tendenz, die Schuld der

Israeliten an der schweren Sünde des Götzendienstes etwas herab-

zumindern. Dies geschah dadurch , dass man — wie so oft gegen

alle Chronologie — zum Urheber des Abfalles einen Samaritaner

machte. Bei dem zwischen Juden und Samaritanern herrschenden

Hasse wäre dies ohne Weiteres erklärlich; ihre besondere Pointe

erhält aber diese Erzählung dadurch, dass so der Kälberdienst von

§ömrön (Hosea 8, 5) gewissermaassen in jene Vorzeit projiciert

wurde. Darnach würden wir also in dem
, cjJLmt wie es ja auch^ j

eigentlich sprachlich am Nächsten liegt, wirklich einen Samari-
taner zu sehen haben. —

4. Der Zauber der Fussspur.

Der Samirt, von Moses über sein Werk befragt, antwortet:

.Ich sah, was sie nicht sahen, nahm eine Handvoll von der Fuss-

spur des Boten und streute sie aus" (Sure 20, 96). Unter dem
Boten ist gewiss mit den muhammedanischen Exegeten, die hier

wie in der Darstellung der Alexandersage noch authentische Er-

läuterungen Muhammeds oder der Genossen benutzten, der Engel

Gabriel zu verstehen, der mit seinem Rosse den Propheten in die

Lüfte entfuhrt. Die Fussspur kann sich auf den Engel oder auf

sein Thier beziehen. — Der Glaube an ihre zauberische Verwendung
aber lässt sich, was in diesem Zusammenhange anscheinend noch

nicht bemerkt ist, aus dem Altertume vielfach belegen. Für das

klassische Altertum vgl. Philologus Bd. XLVIII , S. 467 ; für das

indische Hillebrandt, Ritual litterat. S. 173; für die christliche Zeit

Epiphanius, h. 53. 1. Vgl. dazu noch Sanhedrin 67 b
lö »jene Frau, die

eilte, um den Staub unter dem Fusse des Rabbi Haninft (zu zauberischen

Zwecken) wegzunehmen". (Auch die Verehrung der Fussspur von

Heiligen — Revue archeol. Mai Juin 1893, Bd. XXI, p. 367 —
hängt wohl damit zusammen.)
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Eine arabische Pharmakopie des XIII. Jahrhunderts

von abu 'l-Muna und die Quellen derselben.

Von

Neritz Steinschneider.

Abu 'l-Muna 1
) ihn abi Na'sr ibn l

llaffats al-Kuhm*)
(== Kohen), oder al-llarm\i (Abkömmling Ahrems), al-Attur (der

Apotheker), al-Jsraili in Kairo; über dessen Persönlichkeit ist

trotz der Popularität seiner Schrift Nichts bekannt. Nach einer

kürzeren oder längeren Überschrift derselben 3
) ist sie im Jahre

658 H. (begann 18. Dez. 1259) „verfasst für seinen Sohn"; an einen

solchen richtet er in Kapitel 1 moralische Anweisungen, welche wohl
auch durch den Missbrauch der Heilmittel zu Vergiftungen veran-

lasst sind; doch ist das und das Schlusskapitel vielleicht nur eine

Fiktion.

Der vollständige Titel (Vorrede) ist: 1TWT1 ie*n:o

1N*3?NbN (Gebrauch oder Praxis der Apotheke und Norm der Vor-
trefflichen?)

,
gedruckt Kairo 1287 und 1301 H. (1870, 12 und

171 enggedruckte Seiten zu 33 Zeilen — mir allein zugänglich
— und 1883). Von MSS. sind mir bekannt : Bodl. 585, II, 171:
Kr. Mus. Suppl. 801, 802, Karsch. 10 (Add. V, 248), Cambr. 1123;
Florenz Med. 230, Gotha 2005—7, Hamburg 129, München 833,

Paris Slane 2993—96, Petersburg 232-, Institut (Rosen) 182 Fragin.,

in Konstantinopel (H. Kh. VII, 66 n. 983, p. 160 n. 1761, p. 248
n. 946, p. 289 n. 1471, p. 433 n. 1523, p. 561 n. 996), Algier 1756,
Khedive VI, 44 = Dsil Fihrist 31, also ungefähr 30 mss. ; mein ms. 35
in hebräischen Lettern von Kapitel 18— 24 defekt, bietet viele Weg-
lassungen und Umstellungen ; s. unten. — Eine angebliche hebräische

Übersetzung: bs-n npa» (baW nach Hohel. 3, 6), ms. Esc. 23, B V
(Wf. I, p. 15 n. 33 nach Hart. III, n. 543 c nach einem Catal. ms.)

und angeblich ms. Oppenheimer (vielleicht konfundiert mit Machir?

vgl. ms. Bodl. Nb. 2382*) 4
) beruht wahrscheinlich auf Irrtum.

Die Zahl der mss., die Ehrentitel, welche dem Verfasser im

Druck und in mss. beigelegt werden, der Gebrauch, den noch Abd
al-Razzak (Kaschaf 1748. s. Leclerc's französische Übersetzung 1874,

p. 380) von dem Buche macht, rechtfertigen den ausführlichen

Artikel Leclerc's (II, 215— 17), welcher das Werk als eines der

Digitized by Google



StünschneUUr, Eine arabische Pharmakajne des XIII Jahrh. 75

besten seiner Gattung, sowohl nach Inhalt (le fonds) als nach Form
und Geist der Abfassung, und zum Schluss als „ eines der kostbaren

Monumente bezeichnet, welches die arabische Pharmacie uns hinter-

lassen hat,*

Die eigentliche Vorrede nach der in den mss. wechselnden

Überschrift (s. Pertsch Katalog IV., 40) beginnt, wie auch H. Kh.

angiebt : rrmz 0"b "nba nbb Tonb». Der Verfasser beabsichtigt,

einen Führer in der Kunst der Pharmakopie zu bieten, welche nach

der Medicin die vornehmste (qicN) Kunst sei. Er habe das Beste

gesammelt aus den Antidotarien (n»:*H3finpN = Graphidion, auch
unser Werk wird als Ikrabadsin bezeichnet), welche zur Zeit be-

nutzt werden, wie iwo-iKb«, "ObttbK, 3«n:*:bN, das Antidotarium

des ibn al-Talmids und das nnot; letzeres ist ohne Zweifel das

Dastur al(bi-)Maristan (des Krankenhauses) von al-Sadid ibn Bajjan,

welches er kurz vorher kritisiert hat, es sei mehr für Ärzte als

für Pharmaceuten geeignet 5
); ich komme auf diese und andere

Citate zurück. Er hat zusammengestellt , was die ihm bekannten

Botaniker mitteilten, und was er selbst erfahren hat 6
).

Das Buch zerfällt in 25. hinter der Vorrede mit ihrem Inhalte ^ -

angegebene Kapitel (arabisch und lateinisch bei Nicoll p. 155,

französisch bei Lc), wovon das 23. professionelle Anweisungen
giebt. Alphabetisch geordnet sind mehrere Kapitel , welche für

Wortbedeutungen leicht zu benutzen sind "). Das 2. Kapitel (Tränke)
^

nimmt S. 5 bis 30, also 1 des Ganzen ein. Im 1. und 23. Kapitel,

zum Teil rhetorisch gehalten, werden auch Verse angeführt. Am
Ende des Werkes verspricht der Verfasser eine Monographie
über die allbekannten (ncnrTabN) einfachenHeilmittel, deren

Beschaffenheit, Anwendung, Nutzen, Namenbedeutung, Succedanea

u. s. w.; doch scheint über die Ausführung dieses Unternehmens

Nichts bekannt zu sein.

Eine Notiz über die Citate des gedruckten Werkes, mit Be-

nutzung meines unvollständigen (Kapitel 1—17 und 25) ms. 35,

welches einige bessere Lesarten bietet, folgt unten als Anhang.
Quellen: Ich kenne keine jüdische vor Bartolocci , keine

arabische vor H. Kh. , s. IV, 131 unter medizinischen Schriften,

VI, 602 („al-'Hadsik* = sagax, aber „abu '1-Munir*, noch schlechter

VII, 911): Herb., deutsch unter Cohen II, 369, Menhadsch III, 377,

mit richtigem Datum; Wolf I, III, n. 33: TS: für ns:, — III,

n. 543: ,r,:i£ fil. Abhath"! III, 1335 b
: Kohen Attar: andere

Entstellungen des Namens bei A. Haller, Bibl. Botan. (1771) I, 198,

„Abuimaki" ib. 201, ohne Quelle: , geschrieben vom Enkel Isa b.

Abgar*. [Diese unrichtige Notiz gehört aber zu ms. Par. 1036;

der Schreiber ist der mütterliche Bruder des Verfassers, Daud b.

Na'sr al-Agbari, und zwar 1422 3, nach Slane's Katalog p. 530

n. 2970, vgl. H. Kh. VI, 397, VII, 926; Wüstenfeld § 197, S. 109

versetzt ihn ans Ende des VI. Jahrhunderts H.. ebenso Leclerc II, 48

mit dem offenbaren Schreibfehler: „AgrebiV indem er den Kopisten
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zu einem „descendant* des Verfassers macht, also ohne Autopsie;

Amoureux, Essai etc sur la Med. des Arabes, p. 200, möchte Daud
mit dem Juden messer David b. Leon identifizieren

;
vgl. auch Jew.

Literature p. 22 n. 60.J Haller, Bibl. pract I, 402 und 413: „abu

Mona Kuvin*. Wüstenfeld, Geschichte der arabischen Ärzte, hat
auffälliger Weise weder Autor noch Schrift; der Platz

wäre S. 132. — Jost, Gesch. VIII, 12; Carmoly, Hist. des m£decins

juifs, p. 59, versetzt n Kouvin* nach Harran! Seine angebliche Quelle,

,ras. Vat.* ist wohl der handschriftliche Katalog des Escurial (bei

Wolf III, p. 228), wie aus anderweitigen Citaten hervorgeht"*).

Diese Notiz hat Carmoly schon vergessen p. 67, wo „Abou 'l-Manet

(so) ben Nasser (so)* etc. ein Samaritaner, der zum Karaismus

übertrat und 1235 (!) in Kairo starb (offenbar eine Konfusion mit

Abraham, Sohn des Maimonides, vgl. unten Anra. 1): „Ce docteur se

disait grand pretre de la race d'Aaron , et offrait les sacrifices au

temple samaritain d'Egypte* etc. Die Quelle dieser Erfindungen

ist Carmoly's »ms. 42*, das selber zu seinen Erfindungen gehört,

welche nicht genug aufgedeckt werden können, weil sie noch immer
Nachschreiber finden; Benjacob et n. 121; ZDMG. 30, 146, 47, 360

(374); Hebräische Bibliographie VIII, 139; Jeschurun, her. v. Kobak
V, 186; Leclerc II, 215— 17, dazu S. 237; Brockelmann, Geschichte

der arabischen Litteratur (1898) S. 492 n. 34, giebt die auffällige

Notiz: „ Auszug k. assa'adu etc. Bodl. Karsch. 111*, und findet im

Datum bei H. Kh. einen Irrtum. Seine Notiz stammt aber aus

Pusey p. 563, wo aus dem Bodl. ms. des H. Kh. angegeben wird,

das Minhadj sei ein Compend. des äoL*^ von Zein al-Din etc., der

537 H. gestorben sei, was ja möglich wäre; als Autorität wird

dort: ,der(!) Damascener Arzt* angegeben. Das Bodl. ms. des

H. Kh., welches von Nicoll und Pusey benutzt ist, bietet aber nicht

wenige Irrtümer; in Flügel's H. Kh. V, 94 n. 10184 ist das B.

tOlx— etc. ein anonymes Compendium in 4 <3|y^- „man sagt*

(S-tii), es sei dem entnommen; das Bodl. ms. dieses Werkes

ist ebenfalls anonym H
); der Anfang lautet nach H. Kh. jJJ Jwü

j+jyü <s>\ & iM
L-ü^fl vjü3« 15JJ) ; mit diesen Worten beginnt

auch ein anonvraes Antidotarium in hebräischen Lettern, ms.

Berlin 2537, Verz. II, 106.

Anmerkungen.

*) Nicht „Menni*, noch unrichtiger Munir; denselben Beinamen
führt Abraham, Sohn des Maimonides; ich vermute, das es „Vater

des Samens* bedeutet (Jew. Quart. Rev. XI, 141 n. 353 und p. 842):

unrichtig ist „'H&fidh* im Art. Jüd. Litt, in Ersch. und Gr. § 22

A. 26, S. 144, vgl. p. 195, Index p. 5 lin. 2, -jefim in Malters

hebräischer Übersetzung S. 296. Ob dieser Name (vgl. unten Anhang)
dem hebr. yen (anderweitig arab. ^Äs>) entspricht ?
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*) Nicht ömw'n, Cuvin, s. oben unter Quellen.

*) Nicht in der Vorrede, wie nach Slane n. 2965, s. dagegen

Peitsch 1. c.

4
) Znnz, Z. Gesch., verzeichnet nur wenige mss. der Oppen-

heinischen Sammlung, welche nicht auffindbar sind. Meine Liste von

solchen Titeln aus Wolf enthält im Buchstaben 5* allein mehr als 30.
ß
) Nicoll, p. 155 wird in Katalog Leyden III, 258 mit Unrecht

bestritten; s. oben unter Quellen.

®) Er giebt sogar Mittel an, die er in eigener Krankheit an-

gewendet hat : -oc:b rbcr, V, 42, XII, 82. — Von den „Geheimnissen

der Kunst* ist VI, 44, Z. 5 von unten die Rede. — Bei manchem
Rezept giebt der Verfasser an, dass er nicht wisse, wem es bei-

gelegt sei. — Von Hebräischem ist kaum die Rede: XIV, 90
heissen die Apostel hebräisch so im Druck, raein ms. f. 94

hat besser D^mbiö, und ebenso der Muntakhab f. 318 allerdings

in hebräischen Lettern; XIV, 91 J^Jt jü, wörtlich im Muntakhab

f. 320, aber hier »von der Hand ibn BajanV.
*) Das 15. Kapitel von den Ölen S. 93 ff. ist in meinem ms.

fol. 100, nach den ersten üDp ebenso nach dem arabischen Alphabet

geordnet, beginnend mit "PN, welches ich in der Ausgabe nicht

finde; dann folgen 2 Absynthe, in der Ausgabe S. 95 und 97, auf

n: f. 107: coscbN yyz "je, folgt Buchstabe Jod.

s
) Derenbourg, Les Manuscrits arabes de l'Escurial p. XXVIII

;

in meinen Vorlesungen über hebräische Handschriftenkunde, S. 69,

bezog ich irrtümlich diese Stelle auf die handschriftlichen Cataloge

in Wien.

") Als Anfang dieses ms. teilte mir Neubauer im April 1893

mit: Jl,« g|j) JL**+3jA <3Lö^ BJÜuJl UüS \Xp . . *J f A+ü;

das ist also nur eine gereimte Überschrift, die jedoch die Identität

des Buches beweist. In H. Kh. ed. Biilak 1857 8 I S. 471 fehlt

der betreffende Artikel.

Anhang.

Die Quellen, resp. Citate, des Minhadj sind nicht allein für

dieses Werk selbst, sondern auch für die betr. arabische Litteratur

von einigem Interesse. Ich habe das gedruckte Buch nicht eigentlich

so durchgelesen und mit meinem ms. verglichen, dass mir durchaus

Nichts von Belang entgangen sein dürfte; doch werden die nach-

folgenden Aufzeichnungen genügen, um obige Bemerkungen zu

rechtfertigen.

Eine wichtige Vorfrage ist die: ob die Citate überall als

direkte anzusehen seien oder aus Mittelquellen , die nicht ange-

geben sind, fliessen. Die Sorgfalt, mit welcher der Verfasser seine

Autoritäten unterscheidet und an einzelnen Stellen die Mittelquelle

angiebt, gewährt uns doch keine Sicherheit für die Unmittelbarkeit
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jeder Einzelheit oder für die Originalität aller Rezepte und Mittel,

die ohne Autorität angeführt sind. Hingegen dürften die Citate

aus späteren Autoren kaum einen Zweifel über direkte Be-

nutzung zulassen. Eine Vergleichung älterer Antidotarien hätte

mich weit über die Grenzen meiner Aufgabe geführt ; aber abgesehen

von ibn Sina (s. unter diesem) kommt hier ein jüngeres Werk in

Betracht, welches mit dem unseren auffallende Berührungspunkte
bietet und ohne Zweifel hier XII, 79 citiert wird, nämlich „ Honein,

aus 23P373bN* (das Ausgewählte, Auswahl), eine medizinische

Encyklopädie, deren Verfasser bei H. Kh. VI, 164 Suleiman b. al-

'Haffats, im hebräischen ms. Berlin 246 (Verz. II, 96 flf.) abu
Man'sur al-Haruni heisst und nunmehr sicher als Karäer be-

zeichnet werden darf. Dieses Werk enthält als Fanu VI ein

Antidotarium , welches in seinen Citaten auffallendes Zusammen-
treffen mit dem Minhadj bietet, so dass die Frage entsteht, ob das

einzige Citat in unserem Werke echt, also das Muntakhab, welches

ich vermutungsweise dem Ende des XIV. Jahrhunderts zuwies, der

1. Hälfte des XIII. angehöre, da das Datum der Vorbemerkung
des Minhadj unanfechtbar scheint, und durch das Citat unter

Musa bestätigt wird. Die genaueren Angaben des Minhadj führen

jedenfalls auf eine andere gemeinschaftliche Quelle, aber auch die

Citate des Muntakhab reichen nicht über die Mitte des XIÜ. Jahrh.

;

diejenigen, denen ein ms. des Minhadj zu Gebote steht, bitte ich

das Citat aus dem Muntakhab zu verifizieren (s. Nachtrag).

Aus älteren Quellen stammen wohl: Paulus [Aegineta]

Obia XX, 1 20 ; G a 1 e n , Tr. XI der Simplicia VII, 7 1 ; P h i 1 o n (ia) VI, 4 7

^kst, ms. f. 55 f^t; Py thagoras XX, 120; Ptolemäus XII, 81, wo

u>Ui^i v-jl^ot falsch für jto^t (die Augenkrankheit), richtig

ms. 85 b; Ikrabadsin des Sabur X und XI, 67, 70, auch nur

Sabur, z. B. IX, 60; s. Virchow's Archiv XIJJ, 110; selbst Honein
wird aus dem Maliki citiert V, 34, wie oben aus dem Muntakhab.

Die Quelle für o^^Jl nämlich ^Jl^JÜ! yjjäj XV ' "»
ist unzweifelhaft identisch mit ^SSS^ olijsjt <w»Lä^ bei H. Kh.

V, 170, ein Buch über Zauberei oder Magie, nach der Methode
der Griechen, wofür also hier ein terminus ad quem geboten ist.

Die an Namen geknüpften Heilmittel zu verfolgen ist mir nicht

möglich, z. B. XIII, 87 iul^jj von ibn ja*?Ä
f
ms. f. 93 yszl

ib. S. 88 xa£aäs> von v^yO, nis. ib. y:n, was ich fast für yzn

Honein gehalten hatte.

Ich gebe nunmehr eine alphabetische Liste der arabischen

Autoren ohne Unterschied mit einigen Nachweisungen.

Ala, abu'l-, s. Zohr.

[A 1 i b. Abbas], dessen unzählige Male ohne Autornamen,

wie im Vorwort citiert ist.
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Amin al-Din Khidhr al-Djara'hi
K

jS-ß-
1
der Chirurg, ein

Freund ^yA) des Schreibers, von welchem der Verfasser

Etwas auf dem Deckel oder dergleichen i^^S öfter an£e
*

wendet) des „Dastur* fand, XIV, 92. Khidhr kommt als Namen

von Juden des Orients vor, wahrscheinlich für das hebräische Elia;

s. Jew. Qu. Rev. XIII, 468 n. 288 a.

Au'had al-Zaman, V, 39, ist ohne Zweifel der jüdische

Renegat Iiibat Allah ibn Malka, im Dienste des Khalifen Mustandjid

(reg. 1160—70), über welchen ein besonderer Artikel in meiner

.Tüd.-arab. Litt.; hier genüge eine Verweisung auf Jew. Qu. Rev.

XIII, 93, wo S. 94 noch ein ms. des aäw+J| in Oxford erwähnt

ist, wie bei Wüstenfeld, Arzte n. 177; ich sehe, dass Brockelmann,

Gesch. d. arab. Litt. 460, n. 9 dieses ms. weglässt, obwohl auch

bei Pusey II, 560 b und Index p. 682 : Hebatallah, Logica, (daher

in meinem Alfarabi S. 10); allein nach II, 585 hat der Verfasser

Ali vulg. „al-Said
- [Aa«] al-Scharif das Buch für seinen Sohn

verfasst. Im Index p. 670 .Ali Abulbarakat (!) vulg. al-Said* etc.!

Ich zweifle nicht, dass das ms. eine Schrift von Zein al-Din Ali

al-Djordjani enthalte, vgl. Index Bodl. II, 671 und H. Kh. VII, 1255
n. 9436, wo gegen 80 Stellen angegeben sind , die ich nicht auf-

suchen mag.

Das Mittel des Au4had heisst hier UxÄjJt, wie bei O'seibia

II, 280; Nicoll II, 560 b .vorl. Z. hat irrtümlich
(

y»dÜU! Uftfc».*,

indem er das folgende Wort zum Titel zog; Wüstenfeld, S. 99

übergeht die Abhandlung vollständig, Leclerc II, 31 macht zwei

Abhandlungen über Mittel eigener Erfindung summarisch ab. Was
bedeutet das Wort? Meine schüchterne Vermutung, dass es

aramäisch sei (also wohl der Zeit angehöre, wo der Erfinder

Jude war?), findet hier eine unzweifelhafte Bestätigung in den

Worten: „der Sinn ist Xx-L» (mein ms. f. 48 b nr^NO 113) . . .

es ist erwähnt in der Abhandlung, welche demselben gewidmet ist*

(jj xc.yoy+lty. „Die Heilung der (zur) Stunde*, oder sofortige,

ist Gegenstand älterer Abhandlungen; in ms. Gotha 108 3 (Pertsch

I, 194) wird eine solche dem Hippokrates beigelegt; über eine

solche von Razi s. ZDMG. 47, 360, auch in Berlin 6343 (Ahl-

wardt V, 587), Paris u. And., s. Nachtrag; angeführt bei Azraki

(Pertsch 11,483 n. 1944), ein Auszug (daselbst IV, 67 n. 2033);

Vfid. auch auo*j t-j in unserem Werke XIII, 83; iktw^Jt von

Muhammed b. Zakkaria al-An k

sari ms. Constantinopel 4082. Catal.

ed. 1300 (1882/3) p. 198.

Bajan, ibn, d. i. Sadid al-Din abu'l-FadJil Da'ud ibn abCl-

Bajan Suleiman b. abi'l-Faradj Isra'il b. abi'l-Tafjib Suleiman
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b. Mubarak, ein Karait, Schüler des al-Nakid, gest. 1188/9, weshalb

ich das Geburtsjahr 556 (1161) der Lesart 566 (1170/1) vorzog

(Hebr. Bibliographie XIII, 61, so auch Brockelmann 491, s. O'seibia

II, 118, Lecl. II, 218, Hebr. Bibliographie XV, 129, Jew. Qu. Rev.

XIII, 103), war zur Zeit O'seibia's am Nosocomium in Kairo, ver-

fasste ein Antidotarium betitelt Dastur , auch Dastur al-{Bi-)

mnristan, weil es die in den Nosocomien üblichen Rezepte sammelte.

Dieses in der Vorrede charakterisierte Werk wird dort als eine

der Hauptquellen genannt und ist in der That unzählige Male mit

kurzem oder vollem Titel citirt. Aber auch andere Rezepte von

der Hand (Jai»-^) des ibn Bajan standen dem Verfasser zur

Verfügung, und er bemerkt öfter ausdrücklich, dass sie nicht dem
Dastur entnommen, oder nicht in demselben erwähnt sind, z. B.
II, 13 (der Vermerk fehlt in ms. f. 17 b

), VII, 51 (für den Kadhi
Bahd al-Din), IX, 72, XIV, 91 (für den Kadhi, ohne Namen!)
XVII, 105.

Dakhwar, ibn &\ [Mu1iadsdsab al-Din etc., starb 1250,

s. die Citate in ZDMG. 50, 382, wonach Brockelmann S. 491, n. 30

zu ergänzen ist]: ^ tjdsu IX, 61.

Dhija al-Din ibn al-Fukahani? der Kadhi, gab Aufschluss

über das griechische LL'syj bei Galen X, 64, ms. 66 b *7NpnbN;

über xa1x&£ XIII, 87, ms. 93 "JNpob»; Sujuti, nora.-rel. p. 198, hat

nur ^LäftJi „der mit gläs handelt« , wie Freytag, Lex. III, 364.

"Wenn Leclerc II, 216 von direkten Mitteilungen ibn Beithar's

spricht, so kann das nur auf Identifikation mit diesem Kadhi

beruhen ?

Djamal al-Din al-Razi, von dessen Hand Verf. kopierte VII, 51.

Djami, (^».i».; die Diminutivform Djuma? bei Brockelmann

S. 489 n. 22 ist schwerlich voranzustellen ; abu'l Ma'karim in ms.

Gotha ist wohl nur eine falsche Lesart für jSUxc), Hibat Allah

(hebr. Natanel), Leibarzt Saladins (s. vorläufig Jew. Qu. Rev. XIII, 103),

ist der Verfasser des in der Vorrede und im Buche sehr häutig

genannten jLi^l , z. B. II, 12: II, 17; iJ.jJl ^ ^JL>\.

Djazla, ibn, abu Ali, gest. in Bagdad (Brockelraann 485 n. 2),

dessen J^jL« in der Vorrede ohne Automamen, in i t demselben z. B.

II, 14, V, 41, VHI, 57, citiert wird.

Djazzar, gewöhnlieh Djezzar, abu Djaafar , ibn al-, Schüler

des Isak Israeli (starb um 1004, siehe Die hebr. Übersetz. 449, vgl.

Broekelmann S. 238 n. 22), wird II, 22 citiert? s. unter Razi.
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^S^^^W^^A Tl&ifidsjf" ^ flsiJtt. (.1 f f.t b t ^ t_ }i i-i -I Ii ( f 1 7 1

1

( ! i i f_)J
i i i_s t ?c iS III, 1 11 } iiTjt , ^[

Fat'b al-Din ibn al-
( Uawafir Kadhi, nach ras. Paris, Sappl. 1034

(Slane 3007), bei Leclerc II, 220 und H. Kh. VI, 298 n. 13572,

(VII, 1074 n. 2772) Ahmed abvCl-Abbasb. Djamcdal Din Othman etc.

al-Keisi (^^iul), Verfasser einer Augenheilkunde ^ÜCs^ft i^UÄj

;„-J| für al-Malik al-Sali'h Nadjra al-Din (gest. 1249), Sohn des

Malik al-Kamil, (Oseibia II, 119, fehlt bei Brockelmann S. 491, bei

Hammer VII, 556 n. 8137 nur der Vater), also ein veramtlich

älterer Zeitgenosse unseres Autors, dessen Rezept von Sauerhonig

für einen Ra'Ks II, 8 ; seine Note (oUbtf) oder von ihm diktiert

v^Jijü II, 16, oder von seiner Hand II, 23/4, 26, 28,

VI, 49, VIII, 50, IX, 61 (er verordnet dem Verfasser), XII, 82,

XIII, 87 (oJüü), XV, 99 aus dem ^Jl^u, wohl hier eine persönliche

Unterhaltung, XIX, 111 zweimal.

Is'hak, abu, al-Andalusi, ein Arzt, der nach Ägypten kam,

und von welchem der Verfasser das Rezept eines Sauerhonigs kopierte

;

er wohnte im iUJUbül v^oJcjcül Aj, Mein ms. 12 b springt aber

von der Überschrift zum Rezept, welches die Ausgabe S. 10 aus

dem Dastur des ibn Bajan mitteilt, ohne dass die Lücke merklich ist

Ishak b. Imran (nicht Amran), der bekannte, um 900 ge-

storbene Arzt (Virchow's Archiv Bd. 86 n. 103), dessen j&sXi

VII, 48 wahrscheinlich aus einer Mittelquelle, vielleicht aus ibn

al-Djazzar stammt.

Izz al-Din b. Abd altfalam, mit der Eulogie jJJ!

welchen Scheikh der Verfasser behandelte (II, 24), ist sicher nicht

der Prediger Izz al-Din Abd al-Salam etc., gest. 1279/80 nach

H. Kh. II, 385 n. 3448; das Wort „Ben* in Klammer, das.

V, 200 n. 10659, ist wohl richtig unbeachtet im Index VII, 11 06

n. 4659.

aZ-Kalanisi, dessen Ikrabadsin IX, 63 als Quelle angeführt

wird, ist Badr at-Din Muhammed u. s. w. al-Samarkandi', um
600 H.; Oseibia II, 3, Wüstenfeld n. 196, „Babebeki* bei Hammer
VII, 506 n. 8086; wo: „fehlt bei Wüstenfeld* ! Hebr. Bibliographie

XIV, 40 (ob bei Narboni). bei Ahlwardt n. 6438 ohne Zeitangabe,

Brockelmann S. 489 n. 23.

a/-Kindi (^j^uCT) V, 37, wohl mittelbar citiert, ist der

alte berühmte Philosoph und Arzt, der bei H. Kh. nicht bloss im

Index n. 9191, sondern umgestellt n. 3929 (Die hebr. Übersetzungen

S. 562, wo die Quellen über ihn); unter Kindi p. 1132 n. 4972
waren noch anzuführen: Ahmed 881, Eusthatius 2535 (irrtümlich

Bd. LVI. 6
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82 Steinschneider, Eine arabische Pharmakopte des XIII. Jahrh.

^JoLxJl für ^juüX), Imad ed-Din 3843, abu Muhammed 6250.

Musanni 6534.

Makarira b. 'Sagir, von welchem der Verfasser ein Rezept

kopierte (^c jjJüü) VIT, 53, dürfte ein zeitgenössischer J u d e sein:

ich habe die arab. Namen abu'l-Mak. und M. mehrfach nachgewiesen

(Jew. Quart. Rev. XI, 138 n. 339 und im Supplem. XII, 197.

XIII, 470 n. 339). Der Namen 'Sagir kommt bei Karaiten jener

Zeit vor; s. auch unten al-Raschid.

M asa w eih, Ju'hanna VI, 47, wahrscheinlich ibn M. XX, 117,

kann auch direkt citiert sein.

ibn Minhai (? XIV, 89, auch ms. f. 94 ban3E), der ein Rezept

mitgeteilt hatte, aber mit *JJi als verstorben bezeichnet wird.

ibn aZ-Mudawwar ist ohne Zweifel der in Kairo 880 H.
(beg. 14. April 1184) 83 Jahre alt gestorbene Karait abu l-Baj'an,

genannt Sadid (al-Din) — Welleicht Vater des oben genannten

ibn (abi'l) Bajan? Oseibia II, 115 (die Varianten des Münchener
ms., wonach der Artikel in der Hebr. Bibliographie XII, 130 [dazu

XV, 130] abgedruckt ist, sind nicht in den „Lesarten" S. 48 be-

nutzt); Hammer VII, 520 n. 810 b
;
Rosen, Katal. p. 99; Leclerc

II, 55 erwähnt nur „Erfahrungen* (^L^^e) dieses Arztes. —
Anführungen sind sehr häufig, z. B. II, 20, 21 (ein Mittel, das in

Bagdad gebraucht wird, s. auch unter Razi) 31; III, 32, IV, 32,
V, 40, VI, 47 Z. 1, IX, 62 (3 mal), X, 66, XII, 82, XIII, 87,

XVIII, 108 (jJ^Lo als Druckfehler anzusehen lag nahe genug, meine

Vermutung bestätigt die wörtliche Parallele im Muntakhab , s.

meinen Katal. Berlin II, S. 98). Einige Male heisst es *Jt Juüj „man

sagt., es sei von ..." z. B. II, S. 20 ^Uailt, mein ms. f. 27 b hat

aber zxzd -pa irn»» äaro yn r;:« V»p, aus „Pandekten (?),

man sagt, es sei aus der Schrift des etc."; die Pandekten sind mir

aber verdächtig; IX, 62 Z. 7 v. u. ist ^Lü ^ (so) offenbar

Druckfehler für v-jLtf, mein ms. f. 65 hat auch richtig 35*rr,

derselbe Druckfehler wird auch unter Razi bemerkt werden ; demnach

ist auch wahrscheinlich aus einem Schreibfehler jjJwxi für

oLxi' entstanden.

M us a b. M e i m u n al-Magrabi, betitelt al-Ra'Ys, dessen Enkel
Da'ud dem Verfasser ein Rezept von der Hand des Musa kopierte.

Diese Stelle habe ich aus dem Ende meines ms. in dies. Ztschr. 47, 360
mitgeteilt; ich fand sie jetzt in der Ausgabe V. 41 mit einem
wichtigen Druckfehler: »aJj mit Wegfall des vorangehenden Jjj.
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David, ein bekannter Enkel des Mainionides, geb. 1212, lebte sicher

noch 1286, starb wahrscheinlich erst 1300 (s. Brann, Monatsschr.

f. Gesch. und Wiss. d. Judenth. 1900 S. 17, wozu S. 131 ein

Nachtrag erscheint). Maimonides hatte keinen Sohn David. Abraham,
Vater David's, starb im Dezember 1237, folglich ist der als Ra'is

bezeichnete Sohn nicht früher so bezeichnet worden.

ibn Ra'hmun V, 35, ist wahrscheinlich Salama b. Mubarak
ibn R. bei Oseibia II, 106, s. das Weitere in ZDMG. 31, 738, wozu
Wolf, Bibl. Hebr. IV, 746 n. 166 aus Abulfaragius.

al- Raschid b. Sayir XTII, 87, ob ein Bruder des Makarim ?

Al-R. ist wohl so viel als Raschid al-Din.

al-Razi, fast immer ohne irgend eine nähere Bestimmung,
Ist wohl überall der berühmte abu Bekr Miihammed, wahr-

scheinlich gestorben 932 oder 923 (zu Brockelmann S. 233 siehe

ZDMG. 47, 359 ff., vgl. oben unter Au'had). Die Citate dürften

teils direkte sein , obwohl sich Paralellen im Muntakhab finden

(s. unten). Ich verzeichne zuerst Citate mit besonderen Titeln.

II, 2 vorl. Z. aus den vj.Läj des ibn al-Mudawwar, welcher

erwähnt, dass es aus dem ^jjuLät des R. sei; V Ende, 8. 42

einfach aus dem Ikrabadsin — Aus dem Buche betitelt ^
v-^aa^C M)

*f=>^>.
(fibr denjenigen, dem kein Arzt zu Gebote steht)

II, 12 und 22, letzteres identisch und aus derselben Quelle im

Muntakhab (nachzutragen im Verz. Berl. HSS. II, 97): L^ÄX^ ojf>

äJI ^ xÄJwo . . . Ju ^\ \->\Ü j, fortfahrend v^uJU >J>\

JiÄfl jus?, ^it, ms. f. 62 b
Tfinibfi* pN . . . n3N Wil Razi

kann unmöglich eine Komposition oder ein Buch des ibn al-Djazzar

(s. d.) citieren, also muss jS j passiv oder unpersönlich eine andere

Ansicht über den Urheber angeben? -Jt ^jUl ^Jaf y*
IX, 63 muss natürlich oüü heissen, wie oben unter Mudawwar;

ras. f. 65 b hat nur ^Tfinbb ohne Titel. — ^.^aJUÜ ^ XV, 94,

nach ms. f. 107 hat der Verfasser es von der Hand des Fafh al-

Din (s. d.) abgeschrieben, ob aus einer Kopie des Man'suri ? — Aus

dem Buche des Razi .MAj^' ,3, über Suceedanea, XX, 116. —
Von sonstigen Citaten notiere ich ^\J\ ^y* oJüü IX, 62 und

^yi XI
'
67 -

ibn Ridhwan, dem ein Rezept beigelegt wird (owä*,!)

XIII, 87, ist der bekannte Ali, gest. 1068, wie ich längst nach-

gewiesen, nicht 1061, wie zuerst bei Brockelmann S. 484.

0*
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ibn Roschd (Averroes), aus dem Buche (Kulliat?) II, 9.

Leclerc fuhrt dieses (nicht näher angegebene) Citat als Beweis auf,

dass Av. im Orient bekannt war, vergisst aber, dass ein so ver-

einzeltes medizinisches Citat wertlos ist, besonders bei einem

jüdischen Autor.

ibn Serapion V, 39 wird aus dem Irschad citiert X, 67.

ibn Sina (Avicenna) wird auffallend wenig citiert, z. B. IX, 61,

XVII, 101 und 105 ^läJü x;Jü . Es dürfte aber Manches indirekt

aus dem „ Kanon" Gemeingut geworden sein. Da die öle im ms.

Kap. XVIII alphabetisch geordnet sind , so habe ich daselbst mit

Leichtigkeit einige Artikel im Kanon V, Tr. 10 nach der hebr.

Übersetzung, wo sie gezählt sind, wesentlich oder wörtlich identisch

finden können, z. B. J^ — ä-I l S. 98 Z. 7 v. u., Kanon n. 15;

S. 95, Kanon n. 10; S. 97, n. 8; S. 99, Kanon n. 30.

T a 1 m i d s
,
ibn, al-, dessen ^juLä! in der Vorrede unter den

Hauptquellen und im Buche öfter genannt ist, starb 1164; s. die

Citate in ZDMG. 50, 409. Brockelmann S. 487 n. 18 schreibt

Tilmi<i. Dieser christliche Name ist das hebr. T72bn (Schüler,

Apostel) und findet sich auch l\a-Jl» für ju^Jj' (Freytag IV, 125,

vgl. I, 197); man wird wohl bei diesem Namen, der vielleicht ur-

sprünglich syrisch war, das a beibehalten dürfen.

ibn Timmam, abu'l-Ma'dli, II, 16. Diese Anführung ist in

mehrfacher Beziehung von Interesse. Der betreifende Artikel beginnt

:

das hier sinnlose mzJJS> hat mein ms. ririi") ?t: 153 'p N3i:n —
allerdings am Rande nachgetragen; dann maib« 3nT:?2 *5M*Tttn K72;

im Muntakhab f. 309 'p rmibfi« pi-i« coi:n Dfirön p
mjib« ?iT:a INSVNOonit, dann erst -ibn m Wffl u. s. w.j das

ms. stimmt also mit einer geringen Variante besser als die Ausgabe

zum Munt. ; im Wesentlichen stimmen alle 3, bis auf Unbedeutendes

sogar wörtlich, bis zum Schluss, wozu der Minhadj noch bemerkt:

Ibn Timmam (das Taschdid hat das überhaupt sorgfältig ge-

schriebene ms. des Muntakhab) abu'l-Ma'ali b. Iiibat Allah nennt

Oseibia (II, 110, nach 2 mss. in Hebr. Bibliogr. XVI, 10, Hammer
VII, 555 n. 8132, Leclerc II, 57; vgl. Jew. Qu. Rev. XII, 198
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n. 862b
. XIII, 470 n. 362b

) einen kenntnisreichen geschickten Leib-

arzt des Saladin und dessen Bruders al-Malik (gest. 1218), Verfasser

von vJLobti* und obj5U, wohl Sachbezeichnungen: Noten und

Erfahrungen; sy**S m unserer Quelle ist wohl ebenfalls allgemein

zu fassen : Formularium ? — Fraglieh ist die Identität mit abu'l-

Ma'ali, dem Secretär der Mutter des Malik al-Afdhal, welcher mit

Maimonides doppelt verschwägert war, und dessen Sohn Josef bei

Kaufmann (Pertsch, Katalog V, 46), ungenau selbst als abu'l-Ma'ali

bezeichnet wird; vgl. die hebr. Übersetzungen des Mittelalters S. 766.

Zohr oder Zuhr, aWUAla, XI, 27, XIII, 85, der bekannte

spanische Arzt, s. Virchow's Archiv Bd. 57 (Anh. zu Maimonides,

Gifte, S. 109, Hebr. Bibliographie XIV, 40, XX, 99; Brockelmann,

S. 486 n. 13), wo das Kompendium des Jahja . . . al-Karmani (762
—833 H.) ms. Khedive VII, 291 n. 13 nachzutragen ist.

Nachtrag (Oktober 1901).

Zu S. 78. Das Todesjahr 695 H. (beg. 10. Nov. 1295) in

ms. Bodl. 2139 (ZDMG. 47, 373) ist nicht mit Sicherheit auf den

Verfasser des Muntakhab zu beziehen. Die in letzterem citierte

rroin ist sicherlich nicht die des Daud al-Antaki (ZDMG. 47, 875),

vielleicht die des abul-'Alä ibn Zohr?
Zu S. 79 Z. 7 v. u. s. Brockelmann S. 234 n. 9. Vgl. auch

w^*I?^ ^>-^ v£*a> v^i"^ von Scnams »1-Din . . . al-

An'sari, (gest. 749 H.), ms. Khedive VII, 184 n. 4.

Zu S. 80 Z. 7 vgl. syi^> nach for Methode der ägyptischen

Ärzte „aus dem Ikrabadsin", ms. Khedive VII, 184 n. 5.

Zu S. 82 Z. 7 vgl. Salorao b. Mubarak b. Verfasser eines

-rcrn oder n^ocn ms. Petersburg, s. Harkavy in Stade's Zeitsehr.

1881 S. 158, und David al-Hiti, ed. Margoliouth, in Jew. Quart.

Rev. IX, 448.

Daselbst: ibn al-Mudawwar, ob identisch mit Mftborach ha-

Kohen (nach 1191), ms. Bodl. Neub. 1225? s. Jew. Quart. Rev.

XI, 314.
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Eine neuarabische Posse aus Damascus.

Von

Kuno Littmanu.

Auf S. 1 meiner Arabischen Schattenspiele, Berlin 1901, habe

ich darauf hingewiesen, dass ich im Oktober 1899 die Vorstellungen

einer Damascener Schauspielertruppe, die sich JJuit «^V» nannte,

in Beirut besucht und dass ich das zwanzig Possen enthaltende

Theatermanuskript von dem Spassmacher der Gesellschaft erworben

habe. Die Aufführungen begannen, wie sich aus dem dort mit-

geteilten Theaterzettel ergiebt
,

gewöhnlich mit einer Pantomime

;

dann folgten Gesilnge und Tänze 1
), zum Schluss eine Posse (ajJoys^j ).

In der Posse drehte sich gewöhnlich Alles um die Person des Spass-

machers, der hier Kamil genannt wird. Jacob hat in seiner Brochüre

Die Türkische Volkslitteratur , Berlin 1901, auf S. 40 ff. aus-

geführt, dass Kavuklu, die lustige Person des türkischen Volks-

schauspiels , höchstwahrscheinlich direkt auf Karagöz , den Narren

des türkischen Schattenspiels, zurückgeht. Genau so wird sich,

aber wohl unabhängig von dem türkischen Theater, der Prozess

hier abgespielt haben. Kämil zeigt fast alle die Charaktereigen-

schaften, die der Narr des Schatten- und Puppenspiels hat. Doch
scheint das Ganze, wenigstens auf der mir bekannten Bühne, ein

wenig verfeinert zu sein ; der dem Karagöz meistens eigene dabbüs
fehlt selbstverständlich, da Personen, nicht Figuren auftreten. Frei-

lich sah ich unter den Zuschauern im „Osmanischen Theater-

Offiziere und Maultiertreiber, vornehm gekleidete Grosskaufleute

und Lastträger nebeneinander sitzen ; aber die Kinder , die beim

Schattentheater so oft den grössten Teil der Zuschauer bilden (man
vergleiche unser Kasper-Theater), fehlten hier fast gänzlich. Dass

jedoch auch das Schattentheater in besserer Gesellschaft sich nach

dieser richtet, hat Jacob verschiedentlich nachgewiesen. Auf die

Beziehungen zwischen Kämil und Karagöz brauche ich hier nicht

weiter einzugehen; sie ergeben sich direkt aus der Lektüre des

Stückes. Die anderen im Volksschauspiele auftretenden Personen

1) Wie gewöhnlich war auch hier die Tänzerin (Sitt Victoria Hanum)
©ine Jüdin.
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hoffe ich bei einer Herausgabe bezw. Übersetzung oder Inhalts-

angabe der übrigen Possen näher skizzieren zu können. Die häutige

Wiederholung derselben Scenen ist ein Moment der Komik, worauf
ich in der Einleitung zu den Arab. Schattenspielen hingewiesen

habe; dabei habe ich vergessen, zu erwähnen, dass doch auch bei

den immer wiederkehrenden Prügelscenen im Kasper-Theater etwas

Ähnliches vorliegt.

Den Text gebe ich genau nach meinem Manuskripte; nur das

Wort S^Li, das als jf^b geschrieben war, habe ich in seiner ge-

wöhnlichen Schreibung belassen. Als ein, natürlich rein persön-

licher Versuch , die gesprochene neuarabische Sprache syrischen

Dialekts schriftlich zu fixieren, ist das ganze Manuskript nicht un-

interessant; allerdings ist der Schreiber meiner Handschrift nicht

so systematisch und genau verfahren wie der Herausgeber der

und anderer Dialektproben. Auf fast derselben Höhe wie

die letzteren steht auch das etwa 400 Seiten umfassende arabisch

geschriebene Manuskript meiner Märchensammlung aus Jerusalem.

Von syrischen Arabern habe ich manchmal den Wunsch äussern

hören, eine der gesprochenen Sprache nicht so fern stehende Schrift-

sprache zu besitzen ; und in verschiedenen Familien besteht bereits

die Sitte, Briefe in der Umgangssprache zu schreiben. Allerdings ent-
, (

halten die Texte der Possen noch eine Reihe von Worten des

Schriftarabischen, namentlich da, wo die Personen des Stückes nicht

selbst reden. Verschiedene Schreibfehler habe ich in den An-
merkungen verbessert. Die Hand des Schreibers ist ausserdem recht

undeutlich, so dass die Lesung vielfach mit Schwierigkeiten ver-

knüpft war; im Allgemeinen hoffe ich zum richtigen Verständnis

durchgedrungen zu sein. Bei dem üblichen Verfahren, die Feminin-

endung nur im stat. constr. » zu schreiben, sonst einfach », ist

meine Handschrift konsequent gewesen
;

dagegen bei den Punkten

im finalen ^ nicht. Gelehrt wird, dass bei der Aussprache als t

oder cu die Punkte stehen müssen (dann also ^c), und dass sie nur

bei der Aussprache als a (Elif maqsüra) fehlen dürfen. Ich habe

mich hier ganz nach dem MS. gerichtet.

Herrn Professor Dr. H. Stumme in Leipzig bin ich für seine

Freundlichkeit, mit der er mir die gesamte Korrektur abgenommen
hat, zu aufrichtigem Danke verpflichtet.
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üju£J Jo^j y»j oCäsoXI juJ^JI vi^aiit er #y

w^jy ÜL'jw; ol^-üj jftfl&ij *U 'JoL^OJSj aLA

a^p >ir JoOh e>
yb- VM^

Ub>
; L
^x>- Ut, ^JijSS jla

J>\
_ J-tf

c
jji^L>j ^uX-^-üJILj wio^Lo «5LJLäj —

3ü>5) »a-l^jüi 8jü? (JyLj3 iua, ^ j-ttsj ^) -

k*^^ u^j^ cr^

»J^ ^LÜI J^b & LÜ;^ ^Lä- col >L£d Up yi - Jus J1
•

ÜJOj ^ sÄP — >L>

»j^JJ? ^ js>\ Lj _ >b"

^i) j^>t ^äs? jüüj^ ^ysj ^ ^1 _

1) Im MS. eher öL»Ju«; die in den Text gesetzte Lesung wird durch

den Zusammenhang erfordert, ist aber auch grammatisch ungewöhnlich.

2) So MS.; I. v^J L. 3) MS. undeutlich, scheint ^SL« oder (,t>Jb> zu haben.

4) Zu jk* . 5) = Zafcm? 6) So MS. ; ist ^tfj oder etwa iJlRj gemeint

?
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Das vierzehnte Stück von den lustigen und scherzhaften Stücken,

das ist das Stück

Das Pariser Hotel.

Es enthält fünf Personen: Kamil — seinen Freund — die

Hotelwirtin — zwei (Hotel)bedienstete.

Der Vorhang geht auf und es zeigt sich eine Bühne, auf der

sich ein Esstisch befindet mit Tellern, Gläsern und Bechern mit

Wasser, Servietten, Gabeln und Löffeln, so, wie ein Hotel ein-

gerichtet ist; an der Thür eine elektrische Klingel (teleßn); Stühle.

Kamil und sein Freund treten auf.

Der Freund: Folge mir, folge mir! Wir sind da.

Kam i 1 : Wie lange willst du mir noch sagen «wir sind angekommen",

während mir meine Füsse [so] weh thun ?

Fr.: Blindheit in dein Herz! Du hast 36 Stunden auf dem chemin-

de-fer gefahren; was wirst du da müde?

(Sie treten ein.)

Fr.: Sieh! Das ist also das berühmte Pariser Hotel!

K. (wendet sich nach rechts und links und sagt): Dies ist das

Hotel! (Und sofort nimmt er einen Teller, eine Serviette und

ein paar Löffel und steckt sie in seine Brusttasche).

Fr.: Was ist das, Kamil? Du wirst uns im Lande der [freien]

Leute in schlechten Ruf bringen. Dies ist Paris, eine Stadt

der Freiheit und Sicherheit. Lege das Gold auf die Erde, [und]

Keiner rührt es an.

K.: Richtig, diese ist wie unsere Stadt.

Ft.: Wie ist [Das mit] eure[r] Stadt?

K.: In unserer Stadt sind Schiffsmaste auf der Strasse auf-

geschichtet, [und] Keiner rührt sie an.

Fr. : Du kriegst Prügel für solches Gerede.

K. : Bruder, da ist das Hotel.

Fr.: Kannst du denn nicht sehen?

K. : Gar Vichts (?), hier giebt es Niemanden! Ich bin hungrig.

Fr.: Warte, wir werden sehen! Bestimmt kommt jetzt Jemand.

(Darauf wendet er sich um und sagt :) Und dies ist die

elektrische Klingel (telefüv)'.
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Axj As>l. ä
;
Jcü ^^aJ» Ni^-jS »AaJ, «Jlo

oi-=> ^ ^j'u qjL> a^'i (*J Jyu. v^o) _ ^a-s

f& LH yLü ^yü
joLc^I tjüÖ U* Li c^l *5Ü3 _ oUiyl

8jo ^ ^) JjQ Jju ^Jo ^ xJÜIh 2
) r
b->b

^ JJ Li^ U*UI ^1 (VMj v^ ^JLo) _ >u

^ Z>? J*» i-)
u er

4 up ^ - ^-M^

wtyo! j^su ^3) j^äjx»! £*»t ^cXj Li! ^ ^? (Jy,) _ JwcLs-

JJ-fc LiJu yi _

1) 1. 0,y>. 8) So am Ehesteu zu lesen. 8) 1.
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K.: Wir wollen keine Saubohnen (fül).

Ft.: Nicht füly
[sondern] telefun, telefunl

K.: Was ist das telefun?

Fr. : Das ist : wenn du deinen Finger auf einen Knopf von diesen

Knöpfen legst, da kommt Einer von drinnen. (Darauf legt der

Freund seinen Finger auf einen Knopf, es erscheint ein Be-

diensteter mit einer Bürste in der Hand und bürstet Einem

nach dem Andern die Schuhe ab.)

K. (erstaunt über seinen Freund und sagt zu ihm): Sind wir ge-

kommen um zu essen, oder um uns die Schuhe bürsten zu

lassen? Ich bin ganz ausgehungert.

Fr. : He du, schweig, du Esel ! Dies ist ein Ort alla franca. So [ver-

langt's] die Reinlichkeit. Siehst du nicht das Marmorpflaster ?

K.: Es bleibe wahr(?). Los, leg deine Hand auf [einen Knopf], wir

wollen essen. (Darauf legt der Freund seine Hand auf einen

andern Knopf, es erscheint ein anderer [Bediensteter] mit einer

Bürste in der Hand und bürstet ihnen die Paletots ab.)

K. (steht verwundert da und sagt) : Wir kriegen heute Abend [wohl

das] Abbürsten zu essen.

Ft.: He du, pst! Das [geschieht], damit der Staub heruntergeht,

da wir von der Reise kommen.

K. (sagt darauf): Richtig! Jetzt will ich meinen Finger [auf den

Knopf] legen. (Dann legt er seinen Finger auf einen Knopf;

da kommt die Madame, die Besitzerin des Hotels, heraus).

K. : Da, siehst du, was für mich herausgekommen ist! Will-

kommen !

Wirtin: Cosa vuole 1)? Willkommen.

K.: Blindheit [in ihr Herz]! Die kann ja kein Arabisch!

Fr.: Gieb es ihr gut zu verstehen!

K.: Was wollen wir essen?

1) Unlieber; wabischer Text köz fdli; das sieht allerdings eher aus wie

cosa vale, es scheint aber wegen des sehr breitklingenden o in vuole d vor ti

bevorzugt worden zu sein.
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JJ^ S i CU**^ **** ^ CT* <jT^ üt ^ * -^ JJ Li LlJL>

r*03*^ yy2^ ^j*^^ y^ o*^*

^Xa La oJt »i>J5 —

8)gJa~^ sJUi/i U[*]ia~^ JJS
C3J|!)

^JL. - j^tf

jmlfS. /»^ ^ i^i) l5» ^ Oy»J L^lXac ^Ai) —
r
tJui

jatf & U (r
i^JJ >LT Uü^> >JL>) «JÜUT LSt3 _ J^U

1) So MS.; vielleicht beuer: *<5iro<i& ya#<.

2) Od« U».;a.i. 3) Im MS.
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Fr. : Kamil, ich bin das [ewige] Käse- und Ölessen auf dem Dampfer

satt; lass uns Fische essen!

K. : Ja, bei Gott, Das ist gut ! (Zur Wirtin) : Giebt es keine Fische ?

Madame: Qu'est-ce que c'est Fische?

K.: He du, Fisch ist, was im Wasser schwimmt 1

)

M. : Non, non I (Darauf giebt Kamil ihr mit seinen Fingern Zeichen

und schnappt (?)
2
) mit seinem Munde).

M. : Ah, oui, oui! (Sie geht hinein und bringt eine Schüssel mit

Ratten. Sie setzen sich hin um zu essen, finden die Ratten,

springen auf und prügeln einander.)

K.: Das ist klar: in diesem Hotel essen sie Ratten.

Ft.: He du, du hast es ihr nicht gut zu verstehen gegeben.

K. : Warte, ich werde es ihr gut zu verstehen geben. Sei der

Fisch, und ich will Fischer sein; dann wird sie es verstehen. 8
)

Fr. : Nein, nein, sei du Fisch, und ich will Fischer sein

!

K.: Schön! (Kamil geht und bringt ein [Angel-]Rohr, giebt es

dem Freunde, e r legt sich lang auf die Erde, der Freund wirft

das Netz nach ihm und Kaniil schwimmt wie ein Fisch.)

M. (versteht [es] nun und sagt) : Oui, oui (und sie geht und bringt

Fische; sie setzen sich zu essen).

Fr.: Ich will dir die Wahrheit sagen: ich bin den Gestank satt.

Mir kommen Eier in den Sinn.

K. : Mir ebenfalls! (Sogleich erhebt sich Kamil und sagt zu der

Madame): Giebt es keine Eier?

ULl Qu'est-ce que c'est Eier?

1) MS.: was Fisch [Ist], schwimmt im Wasser.

2) Wörtlich: sagt (macht) bua, bua.

3) Öder: Wir werden sie [es] verstehen machen.
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Lf^U ^ ^> ÜL «^U*^ oül US yot - >tf

«$Lp id^3 *>b>^ >b) jyiztt LaU H-iJl ^*Lo

^Uj
r

\üUl LPJOt vjü üb Ju ^yu y>^ £ J. & ^yü J^JI
p

(r
yJl j^ty, yu^o

c)!
^Jl jlTL jjäaj ^^ <fti

»A5>^ *u^b axÄil ^^xj) ^-iioy »yi Urft y (xyb

*)u^iig g-jXI v-** **** ^ ^ -

^lUail ^u^i UiCOjt ^1 ^ *) a+xJi
.Jj: er

JU* ISOoL* yJPAj., g-yJI ia*, ^y. JJ^I KJjUa yüy

^5 ***>,! ^ >b ^k, J dty yt>y

UkS|j ^ \SjA 9*W vJLo^il Uk^)
f
tJoc ^tJüi (3yü

%JjU *Jb> J*iy vJLcJi Äs> >LT o^xJb 7
) 8^ Uüy

y5 »Lü 0^ o" ^ ^ 0y#

up - >b^

J)>b ^ U cr^ 1 8^ °yj
( (
-^ajL

?

1) 80 MS. t) c= 3) 1. ^Xjy, bei. yj^l.

5) I. ^j-uuy ? 4) L 6) L Ucul. 7) L »1^.. 8) 80 MS.

Digitized by Google



Littmann. Eine neuarabwche Posse nun Damascu« 95

K.: He du, was weiss und rund ist.

Fr.: He du, Das hat sie ja auch nicht verstanden.

K. : Warte! Komm, sei du Henne und ich Hahn, damit wir [es]

ihr zu verstehen geben.

Fr.: Nein, sei du Henne und ich will Hahn sein x

)

(Kämil wird Henne und sein Freund Hahn; der Eine sagt: qi

qi qi, und der Andere sagt: baq, baq, baq. Da versteht's die

Madame, geht hinein und bringt ihnen Eier. Sie essen, bis sie

satt sind; [dann] wünschen sie zu schlafen.)

K. (zur Madame) : Giebt es hier keinen Ort zum Schlafen ?

31.: Qu'est-ce que c'est Schlafen? (Kämil legt sich lang auf die

Erde hin und macht zu ihr ik-ik. Sie versteht [es] und bringt

den Freund zum Zimmer, Kärail will mit ihm hineingehen; da

hält sie ihn zurück mit den Worten) : No , due una *) camera

non c'e (Das bedeutet: Zwei in einem Zimmer, Das geht nicht.

Und sie führt Kämil in ein zweites Zimmer neben der Bühne in

den Kulissen (?), rechts. Es treten die beiden Diener auf, schaffen

den Esstisch aus der Mitte der Bühne fort und gehen ab. Da

stecken Kamil und sein Freund, jeder aus seinem Zimmer, den

Kopf heraus, und sobald sie einander sehen, gehen sie wieder

zurück; drei Mal; beim vierten Male kommt Kamil heraus aus

seinem Zimmer und sagt): Madame, Madame! (Auch der Freund

kommt heraus, er sieht Kamil dastehen [und] tritt hinter ihn.

Kämil wendet sich um, sogleich stellt [.Ten]er sich schlafend,

während er da steht).

K. sagt : Mein Freund stammt von den Tieren ab , der schläft im

Stehen! (Dann weckt er ihn mit den Worten: Hu, hü\ Der

Freund wacht auf; es spricht zu ihm)

K.: Was ist Das?

Fr.: Ich schlief drinnen; da fand ich mich [plötzlich] hier. Dann

sagen sie zu einander: Los! Wir wollen nach drinnen gehen,

dass Niemand [mehr] herauskommt und wir uns nicht in

schlechten Ruf bringen. (Sie gehen hinein; dann kommt der

Freund wieder heraus und sagt): Ich habe die Madame hier

liebgewonnen; es ist nicht anders möglich, als dass ich zu ihr

hineingehe. (Darauf ruft er:) Madame, Madame! (Siehe, da

1) Der Zusammenhang ist mir hier nicht ganz klar, vielleicht Schreib-

fehler? uiw> heust „werfen". 2) ar. Text twi; = in una?
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Li ^^Ip (3yb.^ iuöjt

j y.) ^ UijJl Uä*^! ^> ^1 . r
tJo.

r
iJ^

y^Jo. xxU «OJa^u ju'JÜ!) yOjJ! j>bL j LJ^y 1 o5JUlä

J-3A*J .SjA*^ J^^) ^0^"

^ ijo^ ^ >ir j ^ ^Uiyüil*

U *JI As-U Aju Jv^U ^*ilu. f»f£lty>- ^l^o3

Ls^y (yy^i $±~y> jjä^jü

o' ^ ^C^y* cßrötj yuj5 wl^fl ^x-)

^ »X» (3yb tj^ uu ^1
wUi yd^u J+> ^büü ^3 SÄP (^yü ^t3 )

(jwOÄJt ^x^T^ ^Lä-^JI }.k*»*J
c)\

^yiy^J O^jJJ!

1) 80 hier Im MS. 2) = o^Lij. . 3) I. Joäj?

4) 1. xa^jSI.? 6) M9. eher (oder ^y^W?).
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kommt Kämil zu ihm heraus und tritt hinter ihn. [Jen]er

wendet sich um, sieht ihn und spricht zu ihm) : Was ist das ?

K.: Weiss ich [es]? Ich habe [es] so von dir gelernt. (Sie gehen

[wieder] nach drinnen; dann kommt Kämil heraus und sagt:)

Es ist nicht anders möglich, als dass ich zu der Madame

hineingehe. (Er horcht an dem Zimmer seines Freundes und

sagt:) Mein Freund da ist eingeschlafen. (Darauf geht er

[in ein Zimmer] hinein und sagt :) Madame, Madame ! Wunder,

welches ist ihr Zimmer? Es ist [ja] dunkel. (Während er

damit beschäftigt ist, kommen [Leute] zu ihm heraus, schreien

auf Französisch und prügeln ihn mit Knütteln, bis sie ihn

nach draussen treiben. Da kommt der Freund zu ihm heraus

und sagt zu ihm :) Habe ich dir nicht gesagt : Bring uns nicht

in schlechten Ruf im Lande der [freien] Leute? (Schliesslich

ermahnt er(?) ihn und sie gehen nach drinnen. [Da] kommt

der Freund [wieder] heraus und sagt
:) [Gott] verkürze das

Leben meines Freundes! Der will [zu ihr] hineingehen, ohne

sich ordentlich benehmen zu können. Jetzt will ich hinein-

gehen und ihm zeigen , wie man hineingeht. (Dann geht er

nach drinnen und sagt:) Wunder, welches ist ihr Zimmer?

(und ruft:) Madame, Madame! ([Leute] kommen mit Knütteln

zu ihm heraus und schreien auf Französisch, bis K&mil heraus-

kommt und zu ihm sagt :) So wirst du uns in schlechten Buf

bringen im Lande der [freien] Leute ! (Er verlacht ihn : dann

gehen Beide [wieder in ihr Zimmer] hinein und ziehen ihre

Sachen aus. Einer nach dem Andern kommt [aber] heraus,

weil sie nicht schlafen können; sie gehen zu der Madame

hinein und rufen :) Madame, Madame ! (, bis dass [die Leute] zu

ihnen herauskommen mit Hauen und Schirapfen auf Französisch

;

sie verprügeln sie mitten auf der Bühne. Während die [beiden

Freunde] hineingehen wollen, indem sie rufen :) Unsere Sachen

!

(, schliessen [jene] die Thüren, und Erstere bleiben in Verlegen-

heit dastehen, bis man kommt und ihnen die Sachen durch

das Fenster zuwirft. Ein Jeder von ihnen nimmt immer die

Sachen des Andern und zieht sie an. Als sie nun einander

sehen, sagt der Eine:) Das ist mein! (und der Andere:) Das

ist mein! (Sie fangen an sich zu zanken, so dass die Hotel-

leute zu ihnen herauskommen und sie verprügeln . bis der

Vorhang fällt und das Stück zu Ende ist).

Bd. LVI. 7
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Bemerkungen zu syrischen Texten.

Von

Slegraund Fraenkel.

I. Zu Michael Syrus.

Der von Herrn Chabot herausgegebene Text ist im Allgemeinen

recht gut, bedarf aber an manchen Stellen doch, wie der Heraus-

geber zum Teil selbst schon angemerkt hat, der Emendation. Hierzu
gebe ich einige Beiträge.

S. 9 1. 18 stehen neben J*£oo*CD und )^\önr>/ die sonst nicht

bekannten J^^^qd« Zu lesen ist dafür Jj^to, d. i. »Bul-

garen*. —
8. 11 1. 14 heisst es: 1

) „Das Erbe Sabas war das Land der

Wohlgerüche, Ophir erbte das Goldland und Hawilä erbte das Land

3pO*s)j)j *• In diesem Namen vermutet der Herausgeber ein ver-

derbtes Javovßiog . Aus dem Zusammenhange ist aber deutlich, dass

es sich auch hier nur um ein P r o d u k t des Landes handeln kann.

Ich lese £pQ2oJ})}, d. i. aöäfiag „Diamant". —
S. 12 1. 18 heisst es von dem babylonischen Könige

>
gpoV*2Q»öD

JjXJJ J^OSO ILO»?? JjJ» Q\Y>\ OuV* ~0)a~20CLt=>0.

Herr Chabot übersetzt dies zweifelnd durch die Worte: „de son

teraps on commenca a faire des Stoffes pour le vetement des idoles

dans les parties honteuses", indem er für das letzte Wort J***J1

liest. Der Wahrheit naher kam der arabische Übersetzer mit den

von Chabot angeführten Worten ^jjJ^K äJlX^o» <j»jaLU J>y , wenn

er auch nicht ganz wortgetreu übertrug. Sicher ist, dass auch hier

nur von einer Verbesserung menschlicher Kleidung die Bede sein

kann. Ich nehme (so 1.) als Glosse für das mehrdeutige jj|>o

und lese für das letzte Wort, ohne eigentliche Änderung, j^ji. Darnach

ist der Sinn: „In seinen Tagen begann man verschiedenfarbige (so

1) Mit Bezug auf Gen. 2,11; die Namen der Ströme sind in der Er-

zählung Fürstennamen geworden. Vgl. auch d i e S c h a t z h ö h 1 e (ed. Bezold) S. 3 1

.
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ist Jlcboii jjjjo gewiss zu verstehen; die ursprüngliche griechische

Vorlage hatte wohl ttolxtAog) Kleider zu verfertigen , durch die

Teilung der Weberbäume". Die genaue technische Erklärung der

hier beschriebenen Vorrichtung zu geben, bin ich allerdings — trotz

der von Rieger (Versuch einer Technologie etc. Breslau 1894 p. 24 ff.)

gesammelten Materials nicht im Stande. Der Araber hat, wie es

scheint, nur die ersten Worte übersetzt und die beiden letzten viel-

leicht auch nicht ganz verstanden. —
S. 50 wird von Roinulus berichtet, dass er nach Vollendung

der Mauer ein grosses Fest veranstaltete (J^$ JjJ\ <2t>>) , das die

Römer dann in jedem Jahre feierten. Dann heisst es:
>
gpo»UQ^O

j^i ool und im Folgenden J«2009} J*>v^ j^x .j~s\ jaaao

£pOfi2D yPAo Herr Chabot giebt dies zweifelnd folgender-

maassen wieder: ,11 fit aussi un grand pallium* (mit der An-
merkung „pavövug parait bien etre le mot que l'auteur a en vue")

und das Folgende: «Des lors l'usage s'est introduit, chez le peuple

romain de faire des pallium". Nun ist aber, abgesehen von der

sachlich unbefriedigenden Deutung, die Konstruktion ^po^i2QO

dann sehr seltsam. Dazu ist das seltene Wort opo*UO weder bei dem

Syrer noch auch in seiner griechischen Vorlage pavövg zu erwarten,

da dies ja bekanntlich ein persisches Gewand bezeichnet. Bei

ist vielmehr gewiss auch JjJ^ vor J^i ausgefallen. Es handelt

sich also auch hier um ein angeblich von Romulus gestiftetes Fest,

und dann kann es kaum zweifelhaft sein, dass wir für rpo, tx\

eigentlich wieder fast ohne Änderung, die hier allein passenden

£pO*l\0, d. i. xakavdag Calendae einzusetzen haben.

II. Zu der syrischen Beschreibung der Stadt Rom.

Die von Guidi (Bullet, dell. commiss. archeol. di Roma IV.

1884 S. 218 ff.) herausgegebene Neubearbeitung dieses historisch

interessanten und wichtigen Textes hat fast alle Mängel der ersten

durch Ang. Mai besorgten Ausgabe beseitigt Einige Schwierigkeiten

sind aber, wie Guidi selbst anmerkt, auch bei seiner Texteskonstitution

noch zurückgeblieben. Dazu die folgenden Notizen.

S. 222 1. 17. 18 Q20 JyfrfPTP W- Die Zahl 46 stimmt

zu der, die in dem Breviarium (Jordan Topographie 573) für

die lupanaria angegeben wird. Guidi hat zweifelnd
J;
\nr>v>

für j^ocuQD vorgeschlagen und dies = uuöznv/.htn v und ^atQvkXeiov

gesetzt. Zu dem syrischen Worte aber stimmt genau das allerdings,

wie es scheint, nur einmal überlieferte atiozQu („dicta

lupanaria" Ducange s. v. Socrates V, 18 Michael Syr. 311).

• • «
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1 Cid Framkpl Bemrrlcunnen zu kurijtrhtii T&rtPn

ib. )--«vvi

);q Ao>/ fc^/. Im Breviarium stehen an ent-

sprechender Stelle „mensae oleariae*. Ich lese daher JVofcÄ för

1. 19 ^AjlLo kL\& |x)Q^cd/ J-^qd/ op b^/. An

entsprechender Stelle hat das Breviarium „horrea" und Guidi hat

zweifelnd j^o/ un^ |£uJLod/ vorgeschlagen. Ich las mit

Rücksicht auf die nicht seltene Vertauschung von / und JL
1
) für

das erste JktCoi ; aber noch bequemer ist Prof. Nöldekes Vor-

schlag, der ganz streicht und )>qqd)L K-»/ liest. — Das

folgende (jooSod/ ist schon von Guidi als eine Art Apposition

erkannt worden. Michael Syr., der dieselbe Beschreibung auf-

genommen hat , liest S. 49 11 L 19 dafür die LA. jnoo^on/ d. i.

Jroö>f> Qp) (JqqSlÖ erklärt durch also .horrea*).

Auf falscher Überlieferung beruht wohl auch JjuJtY CfL£OQ

JüVoi (lin. 4), die den „arci marmorei" des Breviariums entsprechen.

Vielleicht ist das Wort aus *
>
gp^oco , d. i. tyaktdtg entstellt. Auch

jp-wo>/ tttyig käme in Frage. —

m. Zur Schatzhöhle (ed. Bezold).

S. f 1.14 steht das merkwürdige, augenscheinlich griechische

Wort -^ n^ n o>U In dem syrischen Texte folgt es auf die Keimung

der „unteren Feste*. Da aber deren Name ausdrücklich gerade

als )yr>« angegeben wird, so ist hiernach eine griechische Bezeich-

nung kaum zu erwarten. Ich ziehe deshalb vor, dies Wort mit

der Bezeichnung der „ oberen Feste*, von der vorher die Rede

ist, zu verbinden, wie auch der arabische Text thut, und lese mit 8

>££^oJ}, d. i. vnttxov „der Höchste*. —
S. rf L 2 findet sich ein ebenfalls aus dem Griechischen stammen-

des, in unseren Wörterbüchern noch nicht verzeichnetes Wort. Es

ist von einem Menschen die Rede, der einen Vogel sprechen lehrt.

Bezeichnet wird er als JiovßüiJ^ )O n\ o^ . Das zweite Wort scheint

mir nach Analogie von )) und ähnlichen Formen vom griech.

oQvig gebildet und etwa „ Vogelabrichtung' zu bedeuten.

1) Vgl. z. B. Bar Bahl. 139 }\CO+/ 1. IvQQ-.!. . d. i. öfjtfaupot.

2) Ich wollte \oo/ lesen, aber nach Prof. Nöldekc ist hier auch einfaches

o/ möglich.
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Die neugenindene Steleninschrift Rusas' II von Chaldia.

Von

C. F. Lehmann.

Während des Wintersemesters 1900/1901 erhielt ich von

Herrn Thopjian aus Halle aS. Nachricht über eine unweit von

Etschmiadzln gefundene neue Stele mit chaldischer Keilinschrift, von

der eine wohlgelungene Photographie zur Verfügung gestellt wurde.

Gleichzeitig erging an mich aus Halle seitens des Vorstandes unserer

Gesellschaft das von mir freudig angenommene Ersuchen, die Inschrift

in unserer Zeitschrift zu veröffentlichen und zu besprechen.

Die Inschrift ist als eines der historisch-sachlich wichtigsten

aller vorhandenen Denkmäler chaldischen Schrifttums zu begrüssen

und eignet sich daher besonders gut dazu, diesen Studienzweig, der

seit Mordtraann's Erörterungen in dieser Zeitschrift (Bd. 26, 465 ff.,

Bd. 31, 406 ff.) so wesentliche Fortschritte gemacht hat, wieder

einmal in unserem Organ zur Sprache zu bringen.

Herrn Thopj i an und seinen Gewährsmännern, den Patres in

Etschmiadzin, schulde ich für eingehende Mitteilungen und Beant-

wortung vielfältiger Fragen, die sich mir während der Bearbeitung

ergaben, den wärmsten Dank. Die erste öffentliche Nachricht von

dem Funde wurde gegeben in der armenischen Zeitschrift „Ararat*,

(1900 August und September, p. 380). Der dort beigegebenen

Abbildung der Stele liegt offenbar die auch mir zugängliche Pho-

tographie zu Grunde. Diese ist jedoch dort nicht auf mechanischem

Wege reproduziert worden, sondern für die Wiedergabe ist offenbar

eine Durchzeichnung oder Abzeichnung von nicht ge-

nügend kundiger Hand verwendet worden. Denn die Ab-
bildung wimmelt von Fehlern und Abweichungen vom Tenor der

Photographie, die gar nicht anders erklärt werden können.

In Deutschland ist die erste Nachricht von mir gegeben worden
in den Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft,

1900 S. 431 Anm. 2.

Mit der Vorbereitung der vorliegenden Mitteilungen beschäftigt,

erhielt ich durch die Güte des Verfassers den Artikel: La siele

de Zouarthnotz par K. I. Basmadjian, Recueil XXHI (1901).

Der Verfasser unternimmt das im gegenwärtigen Stadium unserer
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102 Lehmann, Die neugefundene Steleninschrift Ruacu 1 II von Chaldia.

Kenntnisse ganz unzulässige Wagnis, die Inschrift vollständig zu

übersetzen. Neben manchen Irrtümern in den Erläuterangen und
selbst in der sonst im Ganzen richtigen Transskription, finden sich

auch mehrere schöne und zutreffende Beobachtungen *). Auch dieser

Abhandlung ist eine Abbildung beigegeben, die zwar, weil auf wirk-

lich mechanischer Reproduktion beruhend, wesentlich besser ist als

die im Ararat, aber doch dem vortrefflichen Erhaltungszustand der

Inschrift keineswegs gerecht wird. Die der Wiedergabe zu Grunde
liegende Kopie der Originalaufhahme muss irgend welche Schädigung

erlitten haben, die gerade an den wichtigsten Stellen die Leserlich-

keit wesentlich beeinträchtigt.

Ich bin daher erfreut, dass mir ermöglicht worden ist, eine

wohlgelungene photolithographische Wiedergabe des in meinem
Besitze befindlichen photographischen Abzages, hier beizugeben*).

Sie macht einen Abdruck des Textes in Keilschrifttypen ent-

behrlich , ich gebe daher sogleich die Transskription. Ideogramme
und Determinative werden mit ihrem assyrischen Wert in

Kapitälchen wiedergegeben, ausser wo das chaldische Äquivalent

sicher bekannt ist. Letzteres gilt für die vorliegende Inschrift von

:

assyr. dan-nu „mächtig - = taraie (s. zuletzt Verhandlungen der

Berliner anihropoltschen Oesellschaft [anthrop. Verh.] 1900, S. 574);

assyr. äarru „ König* = ertYa(£), assyr. hUu = euri(s); zweifelhaft

bleibt, ob für alu „Stadt* chaldisch patari\s) als regelmässige Aus-

sprache anzusetzen ist (vgl. unten S. 109 Abs. 1). Die Flexionsendungen

solcher durch einige wenige phonetische (an Stelle regelmässiger

ideographischer Schreibungen) erschlossener Wörter können, sobald

sie in veränderter Verbindung auftreten, zweifelhaft sein. Dies wird

durch einen Bindestrich am Ende, ohne darauffolgende Flexionssilbe,

angedeutet, also z. B. erüa-. Wo über die Zusammenfassung der

Silben zu Wortkörpern Zweifel bestehen, erscheinen Punkte zwischen

den Silben statt der Bindestriche.

(ILU)ffaldi-e eurie KIS&ATI i nt

(ABNU)pulusi "Busaa-ie
mAr-giä-te-^t'ni Se ku-gu-ni

(ILV)JJaldinini uö-matini

s
mRu-sa-aie mArgü-le-hi-ni-se
a-li (MÄTÜ)Kuarh'-ni hu bi-i

ki-u-ra-a-ni m it e ma nu

u i gi-e-i ü-ti-ni ma-nu-di

äu(?) - ki (ILU)Paldi se u-bar-du-du-ni

10 i-e-ie i-m (ISU) ul-di-e

1) Eine Bearbeitung ruasbcherseits, von der ich durch Herrn Thopjian
Nachricht habe, ist mir nicht «u Oesicht gekommen.

2) Siehe die Abbildung auf S. 104.
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te-ru-bi KAR (LSU)-u-ie (ISU) za-ri

su-kt-e ü-ti-ni te-ru-u-bi

(ALU) hi-hi ii-ti-ni Sa-tu-u-li

pik' (NÄRü)ll-da-ru ABNUni
15 a-gu-u-bi u-me-sini ti ni

inu'ka-hi-ni-e mRu-aa-a-t-nie
ku-bi gi a-äe pi-li-ni ki-du-li

m-ip-si-du-li-ni IMMERU (ILU)ffaldi-e

»oj:^ ]EJ| (ILU) TeÜba-a IMMERU (ILU) Ardi(nt)-nie

Se-ha di'-e (ILU)A-ni-ku gie

[a?]-*« M&V1
- ,e.§i.a.si. u ll

(ILU) ffaldie m-ip-si-du-U

IMMERU (ILU)ffal-di-e Zz~< [E|| (ILU)TeMaa

v> IMMERU (ILU)Ardi(m)-m-e Se-ha-di (ILÜ)Ani-ku
mRu-sa-a-ni mAr-gü-te-hi-e
erila- taraie erila- al-su-i-ni erila-ni

(MÄTU)Su-ra-u-e erila- (MATU)Bi-a-i-na-a-u-e

erila- erila-u-e a-lu-si-e

ao (ALU)Tu-uä-pa-e-pa-ta-ri.
mRu-sa-a-ie mAr-yi$te-hi-ni-§e
a-li: a-lu-Se HN DUPPU. TE-e

tu-li-e a-lu-ke pi-tu-U-e

a-lu-de e-si-i-ni su-i du-Ii

ss a-h-ie ERSITIM .me .pu-li-i-e

a-lu-se M&& hu-äu-li-e

a-lu-Se u-U-äe ti-u-U-e

i-e-ie za-du-u-bi a-lu-se

ti-ni-ni tu-ti-e ma-sie

40 ti-ni te-U-i. e . a-t

(MÄTU) Bia-iniie . e . a-i

(MÄTU) Lu-lu-i-m-ie (ILU) &al-dite

(ILU)Teidba-de (ILU)Ardi(ni)ni-ie ILU^-se
• . • • • •

me-t tt-t-ru me-i
• • •

« ar-mu-zi-i me-t

zi-il-bi-i ki-u-ra-i-di

tuli-e tu-u-ni.
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In den folgenden
Erläuterungen

eitlere ich die übrigen chaldischen Inschriften meist nach meinem
Bericht über die Ergebnisse der von Dr. W. Belck und Dr. C.

F. Lehmann 1898 99 ausgeführten Forschungsreise in Armenien
(Süzungsber. der Berliner Ak. d. W. 1900 No. XXIX, [Bericht]

S. 619—688; ergänzt und z. T. berichtigt durch Läerarisches

Centraiblatt 1900, No. 42 und 48, Sp. 1744 f. und 1794—96 und
durch anthrop. Verh. 1900, S. 141 Anm. 1 und S. 612 ff.

Für das Eindringen in das Verständnis der chaldischen In-

schriften und dessen Fortschritte bieten sich bekanntlich zwei Wege.
Einmal das Ausgehen von Ideogrammen und stereotypen Phrasen-

gruppen, die aus dem Assyrischen her bekannt sind: hier hat sich

besonders die Fluchformel am Schlüsse der Inschriften als fruchtbar

erwiesen. Sodann die Schlüsse aus dem Standort der Inschriften,

auf deren Bedeutung von mir zuerst hingewiesen wurde 1
), als sich mir

für die Entzifferung der von Herrn W. Belck 1891 aufgefundenen

Inschriften dessen topographisch-archäologische Mitteilungen als wert-

volles Hilfsmittel erwiesen. Unsere Inschrift ermöglicht wesentliche

Fortschritte auf beiden Wegen, vor Allem hilft die abweichende

Fassung der Fluchforrael wesentlich weiter.

Zeile 1—6: lassen sich vollständig übersetzen: „Dem Chaldis.

dem Herrn der Welt hat Rusas, Sohn derArgistis diesen
(Schrift)-Stein beschreiben lassen. Zu den mächtigen
Chaldern spricht Rusas, Argistis Sohn: ,ich habe das
Land Ä'i/ar/i'ni erobert'.* Zu pulusi kugiini (dafür in der

Ispuinis - Mennas - Inschrift von Charakonis (Bericht, No. 16),

ku-U'i'tu-u\-ni vgl. meine Bemerkungen Zeitschrift f.
Ass. VII,

S. 261. Dem Schwanken zwischen den Deutungen „hat diesen

Schriftstein setzen lassen* und „diese Tafel (diesen Stein) be-

schreiben lassen* hat Belck, anthrop. Verh. 1900, S. 446 f.

ein Ende gemacht: er weist darauf hin, dass (ABNU) pulusi und

Vi DÜPPÜ. TE „Schrifttafel* nicht, wie man bisher

annahm, völlige Synonyma sein können, weil sonst auch die auf

diese Nomina bezüglichen Verba promiscue gebraucht werden

müssten, es heisst aber stets ini (ABN U)pulusi kugüni (küitü[ni?])

und ini ~^||| zadüni (vergl. Z. 38 unserer Inschrift) oder

teruni, nie ini pulusi zadüni oder terüni. Da letztere Verba

„errichten, aufstellen* etc. bedeuten, und ass. duppu „Schrifttafel", das

Ganze also „hat diese Schrifttafel, diese beschriebene Stele errichtet*,

so bleibt für die andere Verbindung nur übrig: „hat diesen Stein

beschreiben lassen.* Daraus folgt — soviel wird man sagen

1) Zeitschrift für Ethnologie 1892, 8. 144 vgl. S. 137.
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dürfen — , dass in jndusi das Erfordernis des Beschriebenseins oder

die Möglichkeit des Beschreibens minder selbstverständlich enthalten

ist als in dem chaldischen Äquivalent von DUPPU . TE. Letzteres

wird nach der Inschrift der 3 Menuastafeln an der Nordseite des

Vdn~Felsens Sayce 20, doch wohl in dem Worte amnanili 1
) zu

suchen sein, wie Sayce schon früher annahm und wozu das

phonetische Complement -e Z. 32 unserer Inschrift stimmen würde.

Ein Wort esi „ Inschrift* giebt es nicht; s. unten zu Z. 33 f.

Zu (ILUWaldmini= ,zu den C halder n\ s. Zeitschrift f.

Ethnol 1892, S. 131; Zeitschr.
f.

Ass. IX, S. 88 ff. Anm.; Verh.

anthrop. Ges. 1895, S. 578 ff.; Recueil XVIII, p. 209 ff. Dass

uämds'e etwas wie „ mächtig* bedeutet, zeigen die Fälle, in dem es

ausserhalb der stereotypen Verbindungen mit (1LU) ffaldinini

vorkommt, z. B. in dem neugefundenen Inschriftteilen der kolossalen

Argistisstele Bericht, S. 623 No. 100 A 2. Z. 15 f.: MAr-gi-is-ti-äe
mMe-nu-a-hi-ni-Se a-li-e: (AL U)Ir-pu-u-ni-ni 8[i-i]-d[i]-i§-tu~u-bi-e

{MATU)Bi-i'a i-na aru e u$-ma-a-se-e, „Argistis (I.) Mennas' Sohn

spricht: ich habe wieder hergestellt die Stadt lrpuni(s) des Landes

Biaina, die mächtige oder machtvoll (ich der Mächtige); schwer-

lich: des mächtigen Landes Biaina. —
Z. 6. Im Namen des von Rusas eroberten Landes Ku-ar-li-ni

ist das zweite Zeichen fi*r das Chaldische bekannt aus der

Inschrift von Novo Bajazet. Dass es dort den Lautwert ar hat,

habe ich, Zeitschr.
f.

Assyr. IX, S. 848 Anm. 2 erwiesen, es bildet

dort die erste Silbe des Patronymikons mAr-gü-te -hi-tu-se —
Sardur HI (II) wird so bezeichnet als Argistis I Sohn. Da das

chaldische Syllabar die Polyphonie verwirft, so ist für eben dieses

Zeichen ein anderer Lautwert undenkbar: Basmadjian's Lesung

Ku-tur-li-ni ist also falsch.

In Zeile 7—9 sind zwar die einzelnen Wörter grösstenteils

noch anderweitig belegt (auch ki-u-ra-a-ni, worüber unten zu Z. 46,

manu [manudi „Locativ*], z. B. in No. 127) und ist giei, casus

obliquus von gt-e-, selbst seiner Bedeutung nach bekannt „Heiligtum,

Kapelle* (s. Bericht, S. 623 sub. No. 69): aber der Sinn bleibt

dunkel.

Z. 10—15 handeln von Anlagen unter denen ein Weingarten
und eine Kanalmauer mit Sicherheit zu bestimmen sind.

Z. 10 f. ieä(e) Htt (ISÜ)ui-dC terubi „ich habe diesen Wein-
garten angelegt.* Die Bedeutung von (ISU)ul-di als Weingarten

ergiebt sich aus der Variante in den beiden von unserer Expedition

neugefundenen grossen Inschriften Argistis' II (Rusahinis), die

die Anlage eines und desselben Stausees behandeln. Wo die eine

Inschrift (TS U)KARÄNü= Weinpflonzung (assyr. kardnu „Wein*)

1) Zu lesen Ist r^|H ar-ma-ni-(e-)li at-hu-a-li, so Sayce, The cunei-

form inscription» of Van (1RAS. XIV), p. 615 au korrigieren.
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bietet, hat die andere (ISU)uldis. Bericht S. 624 zu No. 130. 131.

Das Wort (ISU)nl-di erscheint auch in der Menuas-Inschrift Bericht,

No. 59 (Sayce 23); der Felsblock, der sie trägt, steht unweit Artaraid,

wenige Schritte nördlich des Menuaskanals (§amyram-suy). Noch
heute ist deutlich zu erkennen, wie das Terrain dort künstlich

bearbeitet und planiert worden ist, nördlich bis dahin, wo der Steil -

abfall nach dem Ufer des Vansees beginnt. Diese vom Menuas-

kanal aus bequem zu bewässernde Terrasse, von der aus man einen

herrlichen Aus- und Niederblick auf den Vansee geniesst, ist die

Stätte des Weingartens, den nach der Inschrift Menuas für

seine Tochter Taririas anlegte. —
Z. 11 £ KAR (lSU)u-äe, (lSÜ)za-ri-e scheinen weitere An-

lagen verwandter Natur zu sein. Sie treten sowohl in den genannten

zwei Inschriften Argistis* II 180 Vs. 28, 181 Vs. 40 auf wie

in der Inschrift Rusas I vom Ke&ii-göll (No. 127, Zeitschrift
f.

Ethnol. 1892, S. 151 f., jetzt im Berliner Museum), Z. 19, mit

dem Unterschiede dass in 130 überall, in 131 vor za-a-ri das

Determinativ ISÜ .Holz, Pflanzung* fehlt, während in 127 Z. 19

die Folge lautet: (DSU) KARÄNÜ (ISÜ) KLSTU („Wald")

KAR u äe (lSU)za x)[-ri-e). — Su-fii in Z. 13 hinter dem Zeichen

ALU .Stadt* ist schwerlich Eigenname, vgl. Z. 12 Su-fei-e.

Z. 14f. .einen Eanaldamm vom (zum) Flusse Ildaru

habe ich angelegt aus Steinen, deren Name umeä{int) ist.

Das landläufige assyrische Zeichen ^OII il kommt hier und

in Z. 46 zum ersten Mal in der chaldischen Epigraphik vor,

sonst findet sich nur el. Solches nachträgliches Auftauchen

assyrischer Schriftzeichen und Eigenheiten erklärt sich am Besten

aus fortlaufenden, auch schriftlich bethätigten direkten Beziehungen,

über deren Bestehen ohnehin kein Zweifel ist, vgl. u. S. 111.

Der Fluss heisst Jl-do-ru. Wenn Basmadjian das Ende
der Zeile 14 ni-a-ni liest und diese dann consequenter Weise, zu

dem Flussnamen zieht: ll-da-ru-ni-a-ni, so wird dadurch eine der

wichtigsten Angaben der ganzen Inschrift ausser Geltung gesetzt.

Es ist absolut sicher, das dem ni des Zeilenendes das Ideogramm
ABNU .Stein* vorausgeht. Die Photographie zeigt es deutlich,

und wer noch Zweifel hegt, überzeuge sich durch den Augenschein

und durch Messung davon, dass überall in unserer Inschrift das

Zeichen tu -f- Zwischenraum -}- folgendem schmälstem Zeichen weit

mehr Raum beansprucht als hier zur Verfügung steht, dass also

auch deshalb das e i n e Zeichen nicht in zwei, m-a, zerlegt werden

1) ^| Jj
. . . nicht wie nun» die erhaltenen Spuren an sich lesen

könnte, und gelesen hat.
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kann. Da nun hier in Verbindung mit der Kanalanlage, auf die

das Wort pili zweifellos Bezug hat (s. Zeitschrift
f.

Ethnol. 1892,

S. 186 Verh. anthrop. Ges. 1895, S. 595), Steine genannt werden,

über die wir sodann noch Näheres erfahren, so wird meine Ver-

mutung (WZKM. XTV (1900) S. 4 f.), dass pili nicht sowohl den

Wasserlauf, als vielmehr den Damm, die Stützmauer des Kanals

bezeichne, zur Gewissheit erhoben. Sie gründet sich znnächt darauf

dass die Armenier selbst beim Menuaskanal (Samyram-suy) den

„Damin des Flusses" tutfp-Mupunu/f ^trumf/h ambartak getoyn x

)

bewundernd nennen. Dass die riesige Stützmauer die Hauptsache

ist, kann jetzt auch ich aus eigner Anschauung bestätigen. Die

Worte umeäini tini .(deren) Name umestni ist*, beziehen sich offenbar

auf die Steine. Der Name mutet wenig chaldisch an : ich erblicke

ein Lehnwort aus dem assyrischen umäs'u „Umschliessung* (siehe

Delitzsch, Assyrisches Handwörterbuch S. 93) darin: eine

häufige Verwendungsart der Steine zur Umschliessung und Abgrenzung

(auch durch die Stützmauer) ist bei der Entlehnung, wie nicht selten,

als Eigenname gefasst worden.

Z. 16 f. i-nu-ka-hi-ni-e Ableitung von inükani, einem bau-

technischen Ausdruck "(Skulptur?), der meist in der Nachbarschaft

von gi(e) Heiligtum auftritt (Bericht, S. 622 zu No. 56 und 57),

wie auch hier. In a-se pi-li-ni (ki-du-li) vergleiche man Z. 21 22

gi-e [a]-3e ME**-, da pili „(Kanal)darani* ME*1
- „Wasser* bedeutet,

so läge es nahe, an einen mit der Kanalanlage zusammenhängende

sakralen Bau zu denken. Darf man i-nu-ka-hi-ni-e mRu-sa-v-ni-e
,Rusas-Skulpturen'(?) etwa auf ein Standbild" des Rusas deuten

und daran erinnern, dass wir den Torso eine Statue aus chaldischer

Zeit auf dem Burgfelsen von Van fanden ? Aber was bedeutet dann

hubi, sonst „ich nahm, eroberte* (Z. 6) und was ki-du-li?

Z. 18—25 bestimmen Opfer für die Götter und berühren sich

daher mit den Inschriften, vom Typus Meher- Kapussy (Sayce 5).

Ob ]Ef| («Schaf*) („gebären*) („Kind*) (Z. 18

[u. 23 ?J) ein „Lamm* (Sayce) (vgl. Z. 20 u. 24!) bedeutet oder

nicht vielmehr ein „Schaf*, das schon .(ein) Junge(s) gehabt hat*,

lasse ich dahingestellt. — Zeile 19 giebt uns den Namen eines

neuen (Lokal-?) Gottes (1LU) A-ni-ku, natürlich nicht A-ni-ku-fji-e,

wie Basmadjian will, denn Z. 25 schliesst mit (ILU)A-m-ku,
und für die von Basmadjian eingeführte Ergänzung A-nz-ku-[gi-e]

ist absolut kein Raum vorhanden. Vielmehr ist gi-e in Z. 21, wie

schon betont, das Wort für „Heiligtum." Sowohl in Z. 21 wie

in Z. 25 findet sich die Wortfolge IMMER U (ein Schaf) (1LU)
Ardini-e (dem Sonnengott) ie-ha-di-e (ILU)A-ni-ku. Das giebt

den Anschein , als stünde der Gott Aniku in einer bestimmten

engeren Kultbeziehung zum Sonnengott, aber der Schein kann trügen.

1) Thomas Areruni III § 36 und da»n W/KM. a. a. O. 8. 5 Anna. I.
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Die Titulatur des Königs Z. 26—30 ist die aus der Inschrift

von Melasgert {Bericht S. 623, No. 67) bekannte „der mächtige

König, der grosse {al-su-i-ni) König, der König von Suras, König

von Biaina, Fürst von Tosp (Van)/ Der genannten Inschrift

verdanken wir die phonetische Schreibung des chaldischen Wortes
für König erila{s). Zu patari (Z. 30) .Stadt" s. Bericht, S. 622
sub. No. 58. — mBusdni Argütihe : zur Konstruktion vergleiche

Bericht, S. 633 Anm. 2a, £; zu den Genitivformen auf -u-e und

ihrer Verwandtschaft mit mitannisch -pi ebenda S. 632 und Jensen,
Zeitschr.

f.
Assyr. VI, S. 67. —

In der Fluchformel (Z. 31— 47) sprechen zunächst unmittelbar zu

uns durch bekannte assyrische Ideogramme die Zeilen 35 und 36. Da

K |r:
J
*«~^ ersitim = .Erde" (auch sonst im Chaldischen vorkommend

z. B. in No. 127. 130, 131), und Affo1
- = .Wasser", so bedeuten

diese Zeilen klärlich: .wer (den Stein) in die Erde vergräbt (mit

Erde bedeckt), wer (ihn) ins Wasser wirft", genau entsprechend

den Wendungen der babyl.-assyrischen Fluchformeln 1
). Also ist

hu-su-li-e .er wirft" ; pu-U-i-e ist minder scharf zu bestimmen.

Wenn das vorhergehende wie, wie wahrscheinlich, zu ERSITIM
gehört, so würde wohl auf ein im Stamme auf m auslautendes

Wort für .Erde* im Chaldischen zu schliessen sein. Vor dem,

der das Dokument mit Erde bedeckt oder ins Wasser wirft, wird in

den assyrischen Fluchformeln entsprechenden Tenors derjenige be-

droht, welcher die Inschrift zerstört, beschädigt oder ihren Standort
ändert 1

). Diese Dreiheit geht auch im Chaldischen voraus: Z. 32
a lu-ie ini DUPPU . TE-e, Z. 33 tu-lie, a-lu-äe pituli-e, Z. 34
a-lu-üe e-si-i-ni du IS. Dadurch wird meine Übersetzung {Bericht

S. 622, sub 57) der letzteren Wendung .wer ihren Standort verändert*

(ass. lü aSariu unakkaru) aufs Schlagendste bestätigt. Einer

solchen Bestätigung bedurfte es freilich in Wahrheit nicht mehr
(trotz Belck's ganz unzutreffender, den Kern der Sache gar nicht

berührenden Versuche, die alte Übersetzung von esi .Inschrift* zu

vertreten, die ich Verh. anthrop. Ges. 1900 S. 622 näher beleuchtet

habe). Denn in der von uns entzifferten bilinguen Inschrift der

Stele R u s a s* I von T o p z a u ä entspricht dem Chaldischen terübi

manini esini Wort für Wort assyrisch ina maskanüu aStakan

.an seinen Ort setzte ich ihn ein" terübi = aätakan, .ich setzte

ein"
;
manmi, .ihn"; ana maikani{ht) = esi[ni] .an (seinen) Ort*

(Bericht, S. 631 f.; Verh. anthrop. Oes. 1900, S. 434 f.; 623).

Es war also ganz richtig, wenn ich (nach Analogie dessen, was

mit den Kanalinschriften des Menuas begegnet war, wo man jn'li

. (Kanal)damm* als „Inschrift" gedeutet hatte), erklärte, der Beginn

der am Eingang des Felsensaales auf der Burg zu Van eingemeisselten

Inschrift {Bericht, No. 56 57) mMenuase »» Ispuinihinäe ini esi

1) Z. B. KB III 1, 193 und vgl. IV, 105.
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zadüni könne anmöglich bedeuten: „Mennas Ispuinis Sohn hat diese

Inschrift errichtet* , sondern esi müsse sich auf das Felsenzimmer

beziehen, und bedeute allgemein „ örtlichkeit, Anlage".

Z. 89/40 a-lu-ie ti-ni-ni turli-e, wer den Namen zerstört;

hierdurch wird zur Gewissheit erhoben, dass tmi .Name* sub-

stantivisch (vgl. o. S. 108) zu fassen ist (tinini ist Accusativ). Was
darauf folgt ma-si-e ti-ni te-li-i-e muss nach Analogie assyrischer

Fluchformeln (schon Tiglatpileser 1, Col. VIII 70 Sum-Mt isataru)

gedeutet werden: .seinen eigenen Namen einsetzt*; so richtig Bas-
madjian. Denkbar wäre auch: „einen anderen Namen hinsetzt*

(z. B. Freibrief Nebukadnezar's I, Col. II 32 öanam iltatru). Aber
da masi «seiner* sich als Possessivum gegenüber mäni Accus, und
mei Gen. des Pron. pers. 3 sehr gut begreift, wird Ersteres vor-

zuziehen sein. Wir gewinnen also zwei neue Deutungen chaldischer

Worte: masi „seiner* und teil (St. te) „er setzt (ein)".

Z. 40 f. Ob zu trennen ist te-li-i e-a-i und ^ Bi-a-i-ni-Se

e-a-i oder aber te-li-i-e a-i und ^ Bi-a-i-ni-Se-e a-i, bleibt zweifel-

haft, für Beides sind für- wie widersprechende Gründe vorhanden.

Zu tibersetzen ist sicher: sei es ein Biainäer, sei es ein Lulu(bäer)*,

so Basmadjian. In ^ Bi-a-i-ni-de hat das na von Bi-a-i-na dem
Ableitungssuffix ni Platz gemacht ; auslautendes a verschwindet in

der Flexion niemals (Verh. anthrop. Ges. 1900, S. 621 Anm. 2);

das na in Biaina ist also ebenfalls Suffix, und zwar das bekannte,

die Örtlichkeit bezeichnende.

Z. 44 ff. zeigen, dass entgegen den bisherigen Vorstellungen

das Possesivum mei „sein* dem zugehörigen Nomen vorausgeht 1
),

die Worte sind offenbar eine direkte Übersetzung des bekannten

assyrischen Fluchformelschlusses Sunuiu zersu pirC-äu ina matdti

lihaUiku, „der Gott (die Götter) mögen seinen Namen, (me-i ti-i-ni),

seinen Samen {me-i ar-mu-zi, die Gleichung arniuzi= zeru schon

von Sayce erkannt und durch die Bilinguis von Topzauä [Schmal-

seiten] gesichert), „seine Nachkommen(schaft) in den Ländern" oder

„aus den Landen vernichten*. Ist die Identität durchgefühlt, so

muss ki-u-ra-i-di das Äquivalent von ina mdtdti sein , wozu die

Lokativendung di gut passt : ki-u-ra-a-ni (Z. 7 , und sonst z. B.

in der Inschrift Argistis' I Bericht, No. 100) wäre dann nom.

oder acc. plur. „die Länder." Das assyrische lihallik(u), in welchem
die Begriffe des Vernichtens und Entfernens mit einander verschmelzen,

könnte im Chaldischen durch zwei verbale Ausdrücke wiedergegeben

sein, wenn anders tu-u-ni (Z. 47 a. E.), wie wahrscheinlich, Verbal-

form ist.

Die ganze Fluchformel lässt sich sonach mit ziemlicher Be-

stimmtheit, wie folgt übersetzen;

1) Daher in der gewöhnlichen Fassung der chaldischen Fluchfonneln zu

konstruieren: .... pfni (Verb um, s. schon anthrop. Verh. 1895, 595 ff.)

mei arhi-uruliani, meX inai'ni, mei narä. Narä also unmöglich — Feuer.
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Rusas .Argistis' Sohn

spricht: wer diese Stele

zerstört, wer sie beschädigt,

wer ihren Standort verändert (ungefährer Sinn),

35 wer sie mit Erde bedeckt,

wer sie ins Wasser wirft,

wer fälschlich (?) behauptet:

,ich habe sie errichtet", wer
den Namen (d. h. die Namensschrift ass. äumeiatru) zerstört, seinen

»0 eigenen Namen einsetzt, sei es

Einer aus Biaina, sei es

Einer aus Lulu: IJaldis,

Telsbas, Ardinis, die (alle) Götter

mögen seinen Namen, seinen

45 Samen, seine Nachkommen aus den Landen vertilgen

!

Dieser enge Anschluss der Fluchformel an assyrische Vorbilder

der späteren Zeit beleuchtet noch schlagender, als vereinzelte Er-

scheinungen des Schrifttums (s. o. S. 107) die engen Verkehrs- und
Kulturbeziehungen zwischen C h a 1 d i a und A s s u r. Seit den Tagen

Asurnasirabal's III und Salmanassar 's II, in denen die

assyrische Schrift von den Chaldern für ihre Sprache übernommen
war und in denen das chaldische Schrifttum sich gebildet hatte,

müssen die Beziehungen sich wesentlich enger und wirksamer ge-

staltet haben. Sonst wäre ein derartiges Abweichen aus dem alten

Geleise, wie es der Schluss dieser Inschrift zeigt, nicht denkbar.

Diese Beobachtung findet ihre Erklärung in den historischen Ver-

hältnissen und mag uns überleiten zur schliesslichen Betrachtung

der aus der Inschrift zu erzielenden

historischen Ergebnisse.

Rusa's II, Sohn A rgistis' II, Enkel Rusas' I (Sarduriljinis), von

dessen Existenz man bis vor Kurzem keine Ahnung hatte (s. Ein
neuer Herrscher von Chaldia, Zeitschrift

f.
Ass. IX, 82 ff.; 389 ff.),

ist durch die zu dem dort behandelten Fragment einer Schild

-

inschrift von Toprakkal'äh bei Van hinzugetretenen Funde unserer

deutschen Expedition nach Armenien (Steinschrift von Adeljevas,
Bericht, No. 133; Felsinschrift und Felsenburg von Katali bei

Mazgert, Bericht No. 134 und Verh. anthrop. Oes. 1900, S. 6
" und Thontafel auf Toprakkal'äh bei Van von uns ausgegraben

und von mir grossenteils transskribiert und ihrem Inhalte nach

bestimmt, [Bericht No. 135, vgl. Verh. anthrop. Oes. 1900, S. 622
und 1901, S. 244 Anm. 1]) als einer der bedeutendsten
Herrscher von JTrartfu-Chaldia erwiesen worden.

Sein Machtbereich zeigt, dass Chaldia auch nach der vermeint-

lichen Katastrophe unter seinem Grossvater Rusas I., {Bericht,

S. 629), dem unermüdlichen Gegner Sargoris II von Assyrien

(702— 725), keineswegs gebeugt, geschweige denn gebrochen war.
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Er erstreckt sich im Südosten bis zu den Mannäern und darüber

hinaus zu den Lulu. Im mesopotamischen Nairi-Staat fyujrri"a

kollidiert Rusas II. mit Assarhaddon (681—668 v. Ch.). Über die

anderweitig durch Tiglatpileser III. bekannte chaldische Südwest -

grenze (Euphrat und Euphratbrücke in der Gegend von Izoly 1
))

hinaus nach Patin werden wir geführt durch die Inschrift von

Kabali bei Mazgert (s. zuletzt Verh. anthrop. Ges. 1900, S. 615,

Anin. 1), im Westen und Nordwesten zu den Moschern und Hethitern,

seien sie alle nun als Feinde oder mehr oder weniger gezwungene

Bundesgenossen genannt 2
) (Bericht, S. 630 f.).

Die hier von uns behandelte Inschrift führt uns in den Norden
von Chaldia. Hier „erstreckt sich der Machtbereich Rusas* II.

soweit, wie die Chalder, unter A r g i s t i s I., überhaupt jemals vor-

gedrungen sind.* Denn, jenes Schreiben an Rusas II. rührt her

von Sa-ga'as{?)-tar-a dem König (oder von Sa-ga-asi^)-tar , dem
Königssohn) lS-ku-gu-ul-hi-e »dem Uhuguläer* , d. h. vom Lande

lskugulu{S), dessen Lage noch heute durch die an einem Felsen

bei Ganlidja in der Ebene von Alexandropol eingegrabene nörd-

lichste aller chaldischen Inschriften bestimmt ist.

Unsere Inschrift ist gefunden in der Nachbarschaft des erheblich

weiter südlich belegenen Etschmiadzin, also auf dem Reichs-

gebiet Rusas' II. Sie wurde entdeckt, wie mir HerrThopjian
berichtete (vgl. Basmadjian) bei den Ausgrabungen, die ein

Pater des Klosters Etschmiadzin im Herbst 1900 an der Statte

der verfallene Kirche des Heiligen Gregor, auch Zwarthnotz »die

Fröhliche* und Arapar »die Steinige* genannt, mit Erlaubnis der

russischen Regierung vorgenommen hat. Diese Kirche wurde nach

den armenischen Historikern aufgeführt vom Katholikos Nerses III.

»dem Erbauer* (641—661 n. Ch.), und in der That finden sich

dessen Name und Titel an einigen der jetzt freigelegten Kapitelle

der die Wölbungen der kreuzförmigen Kirche tragenden Säulen.

Gerade auf armenischem Gebiet lässt sich die bekannte Beobach-

tung, dass die Kultstatten dieselben bleiben, auch wenn die Religion

wechselt, vielfach beobachten (siehe darüber meine Mitteilungen:

Religionsgeschichtliches aus Kaukasien und Armenien,
Archiv für vergleichende Religionswissenschaft III, S. 1 flF.). Es ist

daher, da sich die Stele bei den Ausgrabungen in der Kirche als

Schwellenstein, des Hauptportales, genau wie die Stelen No. 16 u. 88
meines Berichts, verwendet gefunden hat (Basmadjian), das

Wahrscheinlichste, dass die Kirche auf oder in naher Nachbarschaft

einer chaldischen spiiter christianisierten Kultstätte, für deren Vor-

1) Über die Lage der Brücke s. meine Bemerkungen anthrop. Yerh.
1899 S. 610 und besonders E. Huntingtons Beriebt an mich, vorgelegt

ebenda 1901, November-Sitzung. —
2) Auf das Eindringen der Kimmerier unter Rusas II und sein Ver-

hältnis zu ihnen werde ich bald an anderer Stelle zurückkommen, vgl. vorderhand
Bericht, S. 630 Anm. 4.
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handensein ja die Inschrift deutlich genug zeugt, erbaut wurde.

Zu der Annahme, dass die Stele aus weiterer Entfernung hertrans-

portiert wäre, um in die Kirche eingemauert zu werden, wäre erst

Grund, wenn die Untersuchung der nächsten Umgebung bewiese,

dass die Stele ursprünglich nicht an oder nahe ihrem gegenwärtigen

Standort aufgestellt gewesen sein kann. Jedenfalls ist es un-

methodisch, sich durch irgend welche Anklänge an moderne geo-

graphische Namen von der Untersuchung der Nachbarschaft ablenken

zu lassen, wie Basmadjian, der auf Grand der irrigen (oben S. 106)

Lesung Ku-tw-li (statt Ku-ar-li) an das heutige Dörfchen Khudurlu
(heisst das K'udurlu oder (Juduriu?), im Süden des Araxes, 2 Stunden

von TaSburun gelegen, denkt. Wenn sich in der Nähe der zer-

störten Kirche die Überbleibsel eines Kanals und einer Stützmauer

und womöglich auch chaldischer Felsenburgen finden, so ist die

nächstliegende Annahme als die richtige erwiesen.

All dies ist nun wirklich dort vorhanden. Zum Verständnis

der Situation, sei bemerkt, dass die verfallene Kirche ungefähr in

der Mitte des von zwei von Norden nach Süden laufenden Flüsschen

eingeschlossenen Gebietes liegt. Im Westen ist es das K'asach,

ein ZuÜuss des linken Araxesnebenflusses Sev-yiur, („Scbwarzwasser*,

türkisch Kara-su), im Osten der IJraztan, der linke Araxesneben-

fluss, an welchem Ertvan belegen ist. Etschmiadzin liegt ca. vier

Kilometer weiter nach Westen, unweit und noch diesseits des

K'asach.

Herr Thopjian teilt mir in Beantwortung meiner auf die

Ermittlung des Sachverhalts abzielenden Fragen mit:

1 . Der Kanal hat sich gefunden : er liegt im Norden der Kirche,

ist nach NO. gerichtet und geht in den Hrastan hinein.

2. Es ist auch ein lut/^iuftmiu^ „Damm*, (wie ich ihn

Herrn Thopjian geschildert hatte), vorhanden. Aus welchem
Gestein, war bisher nicht zu erfahren.

3. Es sind auch Felsenburgen auf den nächstliegenden Hügeln
in der Richtung des Älcujöz und des Hrastan vorhanden.

4. Der Kanal ist noch nicht ausgegraben worden, aber ver-

mutlich beträgt seine Länge nicht mehr als 9—10 Werst.

5. Der Kanal ist jetzt vollständig unbenutzt, und zum grössten

Teil mit Erde ausgefüllt.

Zu 1. bemerkt mir Herr Thopjian, er habe nochmals an den

Leiter der Ausgrabungen geschrieben, da es ihn nicht wahrscheinlich

bedünke, dass der Kanal in den Hrastan hineinlaufe. „Ein Historiker

des 9.—10. Jahrhunderts erwähnt sogar ausdrücklich, dass Katholikos

Nerses den Kanal vom Rasach abgeleitet habe.* Über den Lauf
des Kanals, seinen Ursprung und seine Richtung sind also weitere

Mitteilungen abzuwarten, und so können wir auch noch nicht mit

Bestimmtheit sagen, welchem von den genannten kleineren Flussläufen

der alte Name lldaru gebührt. Das Vorhandensein des Kanals aber

steht ausser Zweifel, und wenn Katholikos Nerses III bei seiner

Bd. LVI. 8
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Kirchengründung für die Mönche einen Kanal angelegt hat, so wird

das unter Verwertung einer alten von den Chaldern, den Meistern

des Wasserbaues, herrührenden Anlage geschehen sein. Das ist ja die

Regel durch ganz Armenien hin. Wo eine verständige Bewässerung

vorhanden ist. geschieht sie durch uralte chaldische Anlagen ; meist

in ihrer alten durch die Jahrtausende erhaltenen Gestalt, selten nur
durch eine Wiederbelebung vormaliger Anlagen, die ausser Funktion

getreten waren. Wahrscheinlich ist nun mit dem ursprünglichen Stand-

ort der Stele auch das Gebiet des Ländchens Kuarli bestimmt. Hätten

wir es mit einer Felsinschrift zu thun, so wäre dies ganz sicher.

Stelen, die einer Eroberung gedenken, kann aber natürlich der

König auch an einer Stätte des Reichsgebiets errichten, die er auf

dem Zuge berührt hat oder die aus anderem Grunde zu einer

Verewigung gerade dieser That einladen. So berichtet die in

Charakonis am Ercek-göü aufgestellte Stele (Bericht 16) von Er-

oberungen im S. und SO. des fernen Urmia-Sees. Kuarli könnte

daher an sich noch weiter nördlich an der Peripherie des oben

geschilderten Reichsumfanges und selbst ausserhalb derselben be-

legen sein. Da aber der Text mit ziemlicher Sicherheit erkennen

lässt, dass der Kanal und die Gärten in dem eroberten Gebiet an-

gelegt worden sind und die Stele sicher in der unmittelbaren

Nachbarschaft dieser Anlagen ihre Aufstellung hatte, so wird mit

dieser sekundären Möglichkeit hier nicht zu rechnen sein.

Historisch bedeutsam ist auch in Z. 41 42 die Erwähnung des

IaUu • Ländera neben dem Bewohner von Biaina. Möglich ist,

dass durch die Gegenüberstellung der Kernprovinz des Reiches mit

einer jüngsten und weitestgelegenen Eroberung die Gesamtheit der

Reichsangehörigen angedeutet und umfasst werden sollte. Anderer-

seits ist aber der Eindruck schwer von der Hand zu weisen, dass

der } * Lu-lu-i-ni-se ebenso wie der ^ * Bi-a-i-ni-Se eine für das

Reich bedeutsame Sonderstellung einnehme. So wird wohl diese

Stelle in den durch die bilingue Inschrift von T o p z a u ä her-

vorgerufenen Erörterungen über das Verhältnis des Z.u/u-Landes

zu dem engeren Gebiet, dem ursprünglich der Name Urarpu eignete,

und über die eventuelle Zugehörigkeit des mit den Chaldern kultisch

und national aufs Engste verbundenen Staates Musasir {liericht,

S. 632 und Anm. 1, Verh. anthrop. Ges. 1900, S. 433, 465, 626)

eine Rolle zu spielen bestimmt sein.

[Bei der Korrektur bin ich in der Lage, noch auf mehrere

seither teils erschienene, teils angekündigte Behandlungen unserer

Inschrift Rücksicht zu nehmen. In den Verhandlungen d. Berl.

anthrop. Ges. 1901, S. 222—26 findet sich eine kurze Erörterung

von W. Belck, die ausgeht von Golenischeff's Veröffentlichung

(Ber. der kais. Runs. Archäol Ges. Bd. 13, 1901 , mir auch jetzt
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nicht zugänglich, vgl. oben S. 102 Anm. 1). Z. 14 und 46 verwechselt

Belck (indem er an ersterer Stelle mit Recht Golenischeff's Lesung
sar verwirft) das Zeichen t7, das hier zum ersten Male im Chaldischen

auftritt, mit el Dass er Z. 14 Il-da-ru-niani statt ll-da ru ABNU-
ni liest, wird dieselben Ursachen haben, wie bei Basmadjian
(ünvollkommenheit der Vorlage). Umeäini ist konsequenter Weise

für Belck der Name des Kanals. Wäre dies richtig gewesen, so

hätte darin eine Abweichung von dem ständigen Brauche der ('Haider

gelegen, wasserbautechnische Anlagen (Kanäle, Stauseen) mit Namen
ihrer königlichen Schöpfer zu bezeichnen. — Wenn Belck von

einem (rotte Anikugü redet (Z. 19 und 25), so vertällt er in den

gleichen Fehler wie Basmadjian. — Z. 36 37 bedarf es für das

Verständnis keiner Vermutungen und Schlussfolgerungen. Die Ideo-

gramme und der Tenor der armenischen Schlussformeln sind ohne
Weiteres zwingend. — Betreffs des ursprünglichen Standorts der

Stele spricht Belck zwei einander widersprechende Ansichten

aus. S. 224 heisst es: „der Fluss Eldar* (lies Ildar(uni(8)) —
(„vielleicht der alte Name des Araxes oder seines in der Nähe von

Etschmiadzin mündenden linksseitigen Nebenflusses?)-
. S. 226

begründet Belck dagegen seine Hinneigung zu der Ansicht, dass

die Stele ursprünglich „auf dem rechten Uferland des Araxes in

der Nähe des 7(/<Mr-Flusses aufgestellt worden ist und dass wir

dort auch die Landschaft Kuarlinis zu suchen haben*. Grund:
„die Neigung der Armenier l in gh zu verwandeln", die eine ety-

mologische Verbindung zwischen Jüdar1 und Igdir gestatte. Sehr

scharfsinnig. Aber es fehlt die Hauptbedingung, da Igdir mit g
und nicht mit gh (A) geschrieben wird, in moderner armenischer

Schreibung pfn/ip, nicht etwa tippte-
Auch von Herrn A. H. Sayce ist nach dessen Mitteilung eine

Bearbeitung der Inschrift im Journal of the Moyal Asiatic Society

zu erwarten. — Nachträglich glaube ich noch einen Fortschritt im

Verständnis der Inschrift verzeichnen zu können: In Z. 12 u. 13

(S. 107) wird 4u-fei{-e) das chaldische Wort für „Stadt" sein, ein-

mal ohne, einmal mit Determinativ geschrieben. Vgl. 9AArut-Darga
li

1

Z. 4: su-hi-na-si-e (Suffix na\). Z. 12 ff. bedeuten dann: (Z. 12)

„ich habe' diese (?) Stadt angelegt, (Z. 13) [und] um diese (?) Stadt

zu bewässern (?) ,
(Z. 14) habe ich vom Flusse Ildaru her einen

Kanal(damm)* etc. (Z. 15) „ei'baut" etc. — Patari(s) ist dann also,

wie schon vermutet (vgl. oben S. 102, 109, Belck a. a. 0. S. 225),

nicht das eigentliche chaldische Wort für „Stadt".]
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TS. 1, 1, L

Von

0. Böhtlingk.

In beiden Ausgaben der TS. lautet die erste Zeile: f^f «sPf^

^VTUM W. Im Kommentar auf S. werden TT-

und ^Ml«<q: folgendermassen erklärt: TTf% T^p^fftfTT q"T-

Mädhaväcärya hat den Sinn der beiden Adjektiva richtig erkannt,

dem Worte qT^J aber eine Bedeutung ertheilt, die ihm sonst nicht

zukommt. Das Rfttsel ist leicht zu lösen: man trenne tqiqi«iq:

nicht in TRW , sondern in ^qiqq~: . ^fq^RJ von

3. ^ mit ^ ist der Gegensatz zu WPJ.
Gesprochen wurde selbstverständlich mit folgenden Pausen:

Sft *ft I *3f *h I *ST I t?t | Das in den

prosaischen Theilen der älteren Litteratur verwendete Interpunktions-

zeichen nach einer bestimmten Zahl von Wörtern oder Absätzen,

ohne jegliche andere Rücksicht, hat, wie ich in Bd. 41, S. 667
und in BK8GW. Bd. 52, 8. 418 nachgewiesen habe, sogar indische

Erklärer irre geleitet. Hat man das zu seiner Zeit vielleicht

nützliche Verfahren für unsere Zeit als zwecklos erkannt, so rauss

man es aufgeben, da es das rasche Verständnis des Textes in nicht

geringem Grade erschwert. Dagegen kann eine rationelle Inter-

punktion nicht warm genug empfohlen werden.

KS. Das fehlerhafte TRPi: auch VS. 1, 1. Maitr. S. 1, 1, 1.

Käth.,1, 1. TBr. 3, 2, 1, 3. Käty. Sr. 4, 2, 7. Die in Maitr. S. 4, 1, 1

und Sat Br. 1 . 7 , 1,3 vom Worte gegebene Erklärung ist zu ge-

zwungen, als dass sie einer Widerlegung bedürfte. Die Vermutung
liegt nahe , dass die falsche Form schon in sehr früher Zeit auf

eine unrichtige Zerlegung von geschriebenem f;cr^Tir^iq l<4-

q^ zurückgeht. qHW hat das nicht recht zu ihm stimmende

^Miqq: ^ aus einigen Texten verdrängt: vgl. Sat. Br. 1, 7. 1,3.
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Pahlavi Yasna X with all the MSS. collated.

By

L. II. Mills.

The pahlavi text of Yasna X is here presented with all (*) the

extant MSS. collated, with the coilation of additional MSS. of

Neryösang, also with the parsi-persian MS. of Haug's collection 12».

Invocations to Srösh and Aharishvang.

1 barä axar min lalamä patend 1
, barü tedä 2 va* barä Sed-

ät-üyyär 5
, va*> Seddayä-yazako'.

2 %ag l *~ saplr sröfi ketrüneto [aeyaS mühmünih* (so) yehvünet].

3 AhariSvaiig 1 latamä ketrünet l- aharisvang *
J mp'tr rämüno

laiamä [mähmänih 1 yehvünet afa* rümisno yehvunfto'0] madam('2
)

ben denä mönO*(*) V aüharnuizd s
naflä9 ca münic hörn <

10

aharübo zäko (afa£ naföä 11
).

To Höm, at the pressure.

4 pavanic zag 1 V2 fröttüm 3 (so) hävano* lak 5 pavan göbisn

madam stäyem v> (tnfin 7
) hitxirato > amatat* ben Xi

' zag 11
i
l - tasavük 1 *

avo hamvea-dünam-l 1 * [aey ben 10 vexdünam 1
*].

5 pavanic zak i
l avartüm 3 hCivano lak pavan göbisno fräP

stäyem hä-xirato amatat* ben zag* göbisno barä maxitünam pavan
zag'' i

7 gabrääno* aöjo»+ 10
.

6 stäyem nuzo-ihä 1 (so) r« 2 värün* [pavanic* hanä rOs i
b

(1) One MS. now in Bombay has not been bere collated, but it is a copy
of one of those höre usetl.

A füll description of the MSS. u*ed may be found in the Journal of tho

Royal Asiatic Society. Jaly 1900 p. 511.— this as supplemented by my con-

tribution to the Transactions of the Ninth ConRress of Orientalist» in London 1893.

The variants, translation* and commentaries are roserved for the present,

to economise space. As the ohject held in view is to raeet an urgent practical

need, 1 have departed as little as pos.sible from tho transliterations of the

glossaries, though I greatly prefer those of Paul Horn. NB. read mauo for man.
(2) or me'hn.

(3) or nuhano (so).
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avo (so) levtno yemalelünam] mün 5 denä 1 lak keipo* vakhsineto*

pavan ballste XÜ madam( x
) i

u girün 1 *.

7 stäyem gir i büland aey tamä hörn rösto 1 yegavimünih*.

8 stäyem damilc i
1 vatard i-auviandi (so) i

9 pähano i
3 kämako*-

axüo* (sie) f
5 hväpar mün bürtar lak hörn i aharübo.

9 stäyem damilc 1 aey rösto 1 yegavtmünih [zag zluäk (so)

pavan nämeiite 3
] hä-böi-as"*^ va arvandih* harter" [haväih (so)

pavan stih].

10 afat aetüno masih 1 hurödisn- [lak mindavam i8 t» mas(*)]

hörn amat* lak röste6 yegavtmünih pavan gir6 madam.

11 va x aetüno fräz yehabünt yegavtmünih pavan vispatig* (so)

aSkärako i* aharäyih khäo hacäih* (so) rösanako h [aey kör
va* kirfalco yal afzäylnlh va" värdinih s + • (so) minisno, göbün 10

,

künitn 11 aey frärüntar barä vebfdünih 1
*].

12 pavan harvispo 1 vrtano* va2 madam pavan harvispo spek*

madam pavan harvispo läk madam.
[The words cigün* (du) bär güftano* are a rubric, and do

not belong to the text.]

19 Hörn vakhstte 1 amatas stayend* va 8 aetäno gabrä mün*
valä stäyete b p'trüzgarter yehvünet.

14 pavanii tak i
x nttüm hörn hüniänih* va pavan ic* zak f*

n'ttüm höm h stäyünih va pavanic* zag V nitüm* hörn xürisnih'*

yaät x0 ae i
xx avo" (so) Udüän 1 * hazäryanisnih™ alte" [aey

hazär barä" sik . . W" (sie)].

15 nas'tnft 1 pavan akv'tno va 2 fräz vebedününd* zak i avarig*

(so) min zag mano( s
) ahökiniönih* (so).

IG tamä aey bästäno 1 madam aväkinend [aey barä vebedünänd*]
tamä aey bästäno madam stayend hörn i bfääzinitär.

17 prdäktoifo* durüstth" va 3 beääzisnih* ben zak i
5 valä vis"

[dost 7 karten'] aetüno ben* mäno lJ

(*) va xänakou\

18 harvispo 1 zag 2
i
3 häno* mädiän* [havät (so) mädisno aväyat

guftano ai'] at&mo" levatä i
ö khrvidrüs"'.

19 aetuno x zag 2
i* hörn mädisno a$ aharäyih levatä i* huravöjc-

mano b [kür 6 va kirfako mün gabrä jwvan rämiSno yaxsenüntt 7
]

.

20 sabük x zag 2
j
3 hörn mädisn lä mindavam ae* i girän*.

21 amat cigün beräo 1 (so) i
8 tarük 3 hörn vmdend* ansütä aeg

as" pährtjo 5 vebfdünävd".

22 fräz (so) zag i valüxän tano hörn mekadlünähd x bisäzisnih-.

2?3 hörn yehabün avo Ii beMziinih 1 mün - pavan valäüän* haväi/t*

(so) bisäzinitär b [aey at tübän n yehabüntano"'].

(2) or hü-bödih.

(4) or miliano.

(1) or mc'lm

(3j Otherwiso mit (so).
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24 hörn yehabün avo Iiptrüzgarih mün 1 pavan* valäiän 1 haväih
(so) pavan 1 plrüzgarih 1 bei tarvinitär.

fräz min lak mekadlünam'i 1 döstih t + * va stäyitärih* [aeyat*

dösto barä6 yehvünam afat avo'' stäyem] mä ad dösto* t
9 stäyl-

tör 10 rät saphr 11 avo 1 * Ii1 * yenialelünt 1 * aüharmazd [aeyam"
saplr x

* yehabünto] min ahcarüyih t pählüm [aeyam™ deno 11 bür-

tär 1 * iap'tr yehabünto aty deno mä denoc rübakih™ pavan rüs
25 i deno bürtarän'20 Säyat yehvüntano- 1

].

26 arvand 1 lak t-a2 dänak bag*-takhsilo* haväih* (so?) i
5 hväpar

pavan minavadih.

27 arvand 1 lak va* dänak bago*~barä*-yehabünt haväih* (so)

hväpar avo h stih.

28 pavan alborlo 1 madam laJeo* tamä pavan zag l
4 afzünigän 6

fräz daxSakih 6 amatfäno* pavan daxsako* i mürväno barä
karto» haväih™ (so).

29 va 1 mürväno gvlto- gv'tt* (l)* barä yedrünänd5 madam avo

stkufto i pärastno*.

30 no pahlavi text of this sub-section has been handed down to us.

D. has here: denä väco ac vad zand hl güfto.

DJ. has: denä väcak i hävand zand lä güft.
K5 (Sp.) has here: denä väco . . . hävand zand lä güft.

So M.

Nör. has: ayain kiyän artho nü'lekhi.

DJ. has further: Sern I zag köf-gas va dait-gäs münas hörn

ben rösto yegav'tmü . . . (so, worm-eaten).

K5 (Sp.) has: Um t zag naßä dät haväih (so) münaä hörn

bin rösto yegavimünät.

D. The parsi-pers. and Ner. have nothing in place of this

last; the parsi-pers. has a vacant line.

31 ben zag ziväk pürtäk 1 va* f
3 pürsartako* barä rösto haväih*

(so) hörn i carpo i
ft zaririO'güno.

32 zag i
1 lak beiäzisnih- yöm 8

(? read yem*) Aa£ 3
(?) pavan zag

i vahömanö papnäno* and& vandb aväyato li lä aetüno 1 clgüno

bes» brehUanov 'räi" mä zag yehvünft t amat beä 11 b&äzisnih

rät martüm 1 - barä avazanet 1 *.

33 mä Ii1
i ano* (so) düisakhünih* aä min oxarih* (or axaras)

bat* [asrünasto 5
] m'misno.

34 zag i
1 m'tnüno min'ttär'th- [yemalelün* am] amat* düs saJchü-

noih yekavimünet [aeyam mindavam i
6 zttt aübas^i 1

) yemalünet].

35 namäzo 1 avo 1 (so) hörn mün vebfdünänd- valä l daregütt*

hävand* mas-mtniSno ctgün valä^-ic'^ * räyv-äömand^ (so) [amat

valä 1 min mindavam\

(1) not khnblh, nor göbÜn.
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J8 p+9 xörtak" rämisno aetüno 11 ligün™ valä™ min"
mindavam 11 1 i stavar].

36 namazo 1 hörn- mün vebedünyen «no 3 (so) t« daregü**

hävand 1 mas^mini&n c'igün'J xärsandih 9 sdtünto 10 yegavimünet 10

[cigün magöpatano 11 magöpato 1 - min pätoxäahih 13 rämidno valä-

iü min yaätärih** ae 15 rämtino aetüno].

37 mälä-o l (so) gabrä lak vebedünyfn* gabrä aetüno kabed ve-

bedününd* i
4 afzünlg t farzänakih aiyyür*.

38 mün lak bästan 1 hörn i zarino- val* bisrayä* gömizetb [arsüx-

taiiäm 6 (päk . . .')] xelkünet* pavan s bahar".

39 al cigün Ii törä* V- drafi» am tizo* min vürom* (so) sätünih

[cigüno törä 1
(i-) drafä* pavan denü ü zlcäk yegavimünäto 1 ra s

lä tübäno 9 lakic™ vinäskärih räi pavan" tano li
i l'imähmänlh? ,3

(
1

)

lä yehvünäto 1

4

.

40 fräz 1 fraväm- am- hanä :t }* lak m'tniino 5 (read mädisno)

aey düritmo^ barä vebedän 1 «m 7 afam avo lak kämako s axüih*

yehamtün'tno'J [aeyam Icämako 10
i
11 pavan axfto vi levatä zak i

pavan Vi miniöno rästo barä veb<~dünu ].

41 barä avo lak hörn i nharübo i ahürubo* -züho yehabünam
denn i'

1 Ii tano mün xaditünhatto 1 hü-rösto*.

42 Alternative texts are here necessary.

(a) afat barä .sedkönam-'t 1 pavan zaniöno- (sie) [aeyat barä*

farmäyem*] gündin* (so) i maräno 6 giristak ü
i saritäräno' [ait

mün aetüno yemalelünet ae* denä at 9 barä Skekönyih 10
].

(b) altern . . . afat barä ,sekönäT,d il pavan zani&no [aeyat

barä farmäyem 1
-] va vävantnd xii marän . . ., etc.

43 mün minend aey firebam va 1 firebend** 9 valä t
8 asravanak*

vas mün atrpatistano vebedünänd* valü g V hömik s mün ya-

zisno vebfdünyen afsäno pavan zag frifo
9 barä nasino 10 aeySäno™

avedäk 10 vebedän.

44 mün aetün 1 zag i
2 hörn sürän 9 (so) n-i-g-a-n-ixjw* (sie)

barä hinxitünit^ hörn dröno [aey lä yezbekhüneto va yal vista-

müneto*] Ui yal 1 asravanako'* beräo (sie) a$ iJ yehvüneto afa& lä

yehabünl-alto hüberälh* 0 [pavan zag i avärig],

45 Horns tivefold offering.

r;an panv-le-güno* Hm- havänv1 va* pavan jmnc-le güno*

haväm3 [pavan panc 1
' als 1 mähmünih* aito* va 1 * pavan

V (panc) aW l löito1*}.

46 pavan valä mün hümato havüm x va- pavan valä mün düs-

mato* lä haväm 1
.

47 pavan valü mün hüxto haväm 1 va- pavan valä mün dü-s-

hüxt{-) lä haväm.

(0 Perhaps imhmämh or mih-. (2) ? or düiäüxt* («,).
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48 va 1 pavan valä mün hüvaräto haväm2 va 3 pavan valä mün
düS-hüvarsto (so) lä haväm'2.

49 va 1 pavan valä2 mün sröi haväm* [mün* dastöbar 5 yaxse-

nünit*] va r
' pavan valä mün 7 asrüsto lä haväm* [wfln 8 dastöbar]

lü* yaxsenüneto*].

50 pavan valä mün aJtarübo haväm 1 va 2 pavan valä mün dar-

vana lä haväm x
.

51 adinoc 1 min zag vad'1 ovo zag i afdüm* amat mlnavadän*
a\t barä vijäri&nih 5 [am denä mindavam aetüno].

52 afas" gufto 1 zaratüsto- aey namäzo* avo* hörn i
,{ aüharmazd-

däto" Sapir hörn i aüharmazd-däto 1 namäzo avo* hörn* . . . lakh-

var gw avo namäzo* 0 vezlüneto 11
.

53 harvispo hörn madam (so) atüyam x
-t va- münic pavan'1 bä-

listo* (so) madam giränic 5 münic* bt-n 1 zag i
8 zöfar i

9 rödvl-

täk 10 (so) va münic pavan tangih yaxsenünd11 }eh l
~ pavan havät 1 *

(sie) [tangih a-s min zag münas 1 * mindavam i avärüno padaS
vebtdüny'en 15

].

54 amat ben 1 zag i* asimino* taSto avo zag i* zahabäin5 ta&to

madam tanjeni* [aeyat 1 min zoharbarän barä II {dö) paslisxör*

vartinam 9
].

55 va 1 lä lak rämitünam avo damik madam aetüno 2 rayedö-

tnand* va arzü-äömand* (so) [havät (so) arzüko 5
l lalc (i aetüno

cigün gabrä" IV afzär-äömand (so)].

5G valäsän 1 lalc hörn gäsäno 2 [cigün Iah va avarig* afzünlg*

yazdänK min gäsäno 5 rämiänV' lak min denä fargarfo 1

) afat

valäääno* havä(n)d [i (so) [stäyi&no'* i'
J lak 9 denä {) fargarto 9

].

57 afat valäiän 1 (so) havä(n)d cigämcäi 2 cäxisnih [nirang* III*

bär viStamünto mindavam 5
i roUä rämitüntou

] afat valäään

havä{n)d~ (so) zag i
s räsio göbisno daräfio'3 [va 10 darüno l

li

lak 1 - denä™ fargart" ae is
].

57* denä mähödät 1
güft, va dät- l aüharmazd güft Jiavät*: va-

läään* lak 1 hörn* am* gäsäno* zag aäem vohüko III afato*

valäüän* hämo* i* stäyisno* afat5 valäsän cigämcäi 5 cäSiihiih 5

afato* valäsän 5 hämo*' i zag* räsio* göbisno* [bisamrütig visp 1 -

11 (dö')].

(cathwäcä* in zend characters; read cathicarecä, referring to

the four citations.)

58 Is not translated. Ner. has plainly näste 1
^) iyam prakrtih.

59 durüstih va x pirüzgarih 1 madam 1 pavan'1 besäzisnih beSäiino*

[aey durüsto yaxsenun*].

60 valäään 1 lak 2 ic avo* lifräi* + 5 fravdm hanä i lak« mü-

(1) So plainly in my MSS., and not tä*te.
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diän 1
(
x
) röäano* fraväm hanä i Iah mädisn9

(
2
) renjänak 10 hanä

[aeyam yehabiinih 8püku vazinend1
'2 mädisno19

].

61 zöt : piräzgar 1 haväih* (so) amatat9 stäyend1 ham T
° zag *

6

pavanio 7 gäsäno* güfto 9
.

62 aey 1 mün avo* göspendäno9 niyäyisno* aey 5 mayä* va :

västar* as" 9 i
10 min göspendän9 ntyäyisno 11 sir va 1 - vavako 19

.

63 afaä min 1 göspendäno' göbi&no 9 afaiK min göspendäno-

pirüzgarih*.

64 afas min 1 göspendäno ocürihi va % afaä min 1 göspendäno

vastarg.

65 havät 1 cigün pavan gäsäno* gäft aey : mün avo göspendäno3

ntyäyüno aS min göspendäno* niyäyisno:
65* latamä* hanä yemalelünam aey mün hörn stäyeto* pirüz-

gartar« yehvüneto 1 [zag* i göspendäno 9 varzitärih pasüähürün 1 «

zag lanä 11 räi xürisno pasuvineto aey li lanä 1 - rät 1 * laxvar

pardäzeto).(-)

(1) -yän in müdyän (sie) is a niere failure in transcribing -i&n.

(2) From the itbove texts it will bo soen tbat tbe pahlavi translations

upon the Höm Yasht are no more to be followed without due reserve than are

the pahlavi texts of the Gatbas. They are essenüal to exegesU, but fatal to

critical results, if not rigidly differentiated.
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Ein alter Fehler in der Überlieferung der

Bhagavadgitä.

Von

J. 8. Speyer.

Bekanntlich sind wenige Partien des Mahäbhärata in so reiner

Textgestaltung überliefert wie die Gltä. Die hohe Ehrfurcht und
heilige Bewunderung, welche sie den heutigen Indern einüösst, ist

ihr schon von alters her gezollt; ausführliche Kommentare erklären

fast jedes Wort, vgl. Trimbak Telang in der vorzüglichen „Intro-

duction* (p. 30fgg.) zu seiner Prosa-Übersetzung (S.B.E., vol. VIII).

So giebt es fast keine varietas lectionis. Darum könnte es leicht

als hyperkritische Unart und zu missbilligende Vermessenheit er-

scheinen, wenn ich es unternehme, irgendwo an die so vielfach

bezeugte und so gut geschützte Überlieferung zu rütteln. Doch
frage ich es auf diese Gefahr hin eine Vermutung vorzubringen,

welche sich mir als unumgänglich erwies. Die Sache liegt einmal

nicht anders.

Nachdem am Schluss des ersten adhyäya Arjuna in grösster

Aufregung und mit vielen Worten seinen Widerwillen gegen den

Bruderkrieg geäussert und seinen Entschluss mitgeteilt hat, nicht

zu kämpfen, wenn auch die Widersacher angriffen, fragt Krsna
ihn verwundert nach der Ursache dieses unerwarteten Verhaltens

(Bhagavadg. 2, 2. 3). Arjuna antwortet, er könne sich nicht dazu

bequemen, seine verehrungswürdigen Lehrer und Älteren mit Pfeilen

zu bekriegen ; besser wäre es ihm zu betteln ohne ihnen mit den
Waffen eutgen zutreten als selbst im gerechten Kampfe sie zu be-

siegen und der Herrschaft zu gemessen. Krsna möge es ihm klar

machen, wie er im Siegesfalle von Schmerz und Reue frei bleiben

möge. Und er schliesst nochmals mit den Worten: „ich werde
nicht fechten*.

Jetzt hebt Krsna zu reden an. In dreiundvierzig Slokas sucht
er zweierlei Wahn seines Freundes zu vernichten. Nilakantha zu
der Stelle 2, 11: Arj'unasya dehanäsc ütmanüdadhlh svadhanne
Ifuadfie cädharmadhir itt mohadvayam

\

taträdyam [nl. dehanäda
ätmanüßadhlh] brahmavidyäsütrcibhütair vimäatyä iflokair apani-
nl?an Sribhagavän uväca: aäotyün anvaiSocas tvam äi (2, 11—30).

Mit 2, 31 fängt die Bestreitung des zweiten Irrtums au , dass A.
in der Erfüllung seiner Pflicht zu kämpfen Sünde sieht.

Sehen wir uns jetzt den ersten äloka dieser längeren Aus-
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einandersetzung des Mensch - Gottes einmal näher an. Er ist

folgenderweise überliefert

:

in Telang's Übersetzung: „You have grieved for those who deserve

no grief ; and you talk words of wisdom. Learned men grieve not

for the living nor the dead*. Die Übersetzung ist richtig, aber

wie steht es um das Verständnis der Stelle? Krsna tadelt seines

Freundes ungerechtfertigten Schmerz und Bestürzung, und zugleich

lobt er seine Weisheit. Welche Weisheit ? Weder im ersten

längeren Ausbruch des Schmerzes, noch in der zweiten oben in-

haltlich mitgeteilten Rede, hatte Arjuna etwas gesagt, was vom
Standpunkte des Krsna in dieser Weise gelobt werden könnte. Seine

ganze Auffassung der Sachlage lag doch auf dem Niveau der ge-

meinen, alltäglichen Moral, und Krsna schickt sich eben an, ihm
die tiefere Wahrheit zu enthüllen und das Trtigliche seiner nur auf

dem oberflächlichen Schein und auf Unwissenheit beruhenden Scheu
darzuthun. Wo steckt hier dann die Weisheit? Xllakantha 1

)

sucht sie in Arjuna's Erwähnung des Satzes, dass Menschen, welche

ihre Pflicht versäumen
,

gewiss in die Hölle kommen (1 , 44), und
dass die Unterlassung der rituellen Leichenopfer den Untergang der

Pitaras herbeiführt (1, 42). Abgesehen davon, dass dieses sich auf

eine gelegentliche Auslassung Arjuna's, welche wieder selbst nur

ein Unterteil eines Argumentes ist, mit nichten aber auf den Kern
seiner Ansicht bezieht, wird doch auch wahrlich nicht solcher

Jedermannsweisheit in der indischen Philosophie mit dem Ehren-

namen prajna gehuldigt! Unser Kommentator selbst rauss es ge-

fühlt haben, dass hier etwas mangelt. Er legt aus: jtrafiiuvfidan

jtrq/uäi atäm dehäd anyarn ätmünam jänatäm vfidün sabdün [und

er citiert 1, 42 und 44] ity ädin bhüsase param na tu pra-
jhävän asi, „du sprichst weise Reden, aber du bist nicht
weise*. Die gesperrt gedruckte Klausel, welche in der That die

Meinung des Krsna ausdrückt, steht nicht im Texte, der Kommentar
hat sie, als für die Erklärung unentbehrliches Bindeglied, aus freien

Stücken hineingelegt.

Hierzu kommt noch ein philologisches Hindernis, welches aller-

dings die theologisch - dogmatische Exegese der einheimischen Er-

klärer nicht hoch anschlagen möchte. Jedoch, es ist da, und wenn
richtig erkannt, ein bedeutender Faktor des Zweifels an die Richtig-

keit der Vulgata. Ich bezweiflle sehr, ob ein Kompositum wie

1) Weder Sankara's noch Sndharnsvftniin's Kommentar habe ich jetzt

zur Hand. Aus Tolang's Stillschweigen Uber sio an der Stello, wo er aus

Nilakantha's Erklärung das Nötige zur Begründung seiner Übersetzung ent-

nimmt, ziehe ich die Folgerung, dass ihre Auslegung von der des spateren N.
sich nicht wesentlich unterscheidet.
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prajnäväda .Worte der Weisheit* = weise Worte, weise Rede,

überhaupt im Sanskrit bestehen kann. Wohl kann man sagen

präjnavüdah = präjnänäm (oder präjiiasya) vädah, aber j>ra-

jfiüyä vädah würde nur zulässig sein, wenn die jirajftä als Person

gedacht wäre. Allein eine Auslegung wie köyoi rijg 2o<piccg „von
Prajnä gesprochene Worte* ist an unsrer Stelle ausgeschlossen. Die

Erklärung prajnävädah = prajnävatäm vädah ist, rein philo-

logisch betrachtet , misslich und unhaltbar. Sie entspricht der

Sprache der Bibel und dem Lateinischen — verba sapientiae =
verba sapientis oder sapientium — vielmehr als dem Sanskrit, wo
der Gebrauch des abstrakten Begriffes zur Bezeichnung der Träger

des Begriffes in dieser Ausdehnung unbekannt ist. Die einheimische

Auslegung, anstatt die Schwierigkeiten der Überlieferung aus dem
Wege zu räumen, macht sie eben recht fühlbar.

Um kurz zu sein, H%1 ist verdorben. Die wahre Lesung

ist U^TT. Die Emendation, welcher palüographisch nichts im Wege
steht — wie oft wird z. B. in den Handschriften nicht TJVJ mit

W*\ verwechselt und umgekehrt ? — ist durch den Sinn geboten.

Wenn man liest:

Irl ifTOTFfQ Tr^ifr^f^T *rfas<rr: n

bekommt man nicht allein den angemessenen Ausdruck für das der

Situation entsprechende Urteil des Krsna über Arjuna's Verhalten,

sondern auch zugleich den richtigen Anknüpfungspunkt für seine

Auseinandersetzung des von ihm enthüllten wahren Sachverhalts.

„Du trauertest*, sagt er, „um die, welche nicht zu betrauern sind,

und du sprichst wie die Leute reden. Die Weisen trauern

nicht um Tote noch um Lebende*. So kommt der Gegensatz

zwischen Jtrajä „das Volk, die Menge, Jedermann" und den pandi-
täh „die Weisen* , zu seinem Rechte und wird die durch einen

sehr alten Fehler unkenntlich gewordene Komposition dieses Teiles

des erhabenen Poems ganz klar. Dass prajä, obgleich es für

gewöhnlich fast ausschliesslich im Gegensatz zum Könige angewandt
wird um „die Regierten, die Unterthanen* zu bezeichnen, auch

ohne Hervorhebung dieses Verhältnisses „den grossen Haufen , die

Leute, das Volk* bedeuten kann, ist bekannt. In Amara's Wörter-

buch werden für prajä die Bedeutuugen {samtalau und jane'

angegeben. In Varähamihiras Brhatsamhitä 5, US stehen sich vipräh

und prajä gegenüber, wie hier prajä und pandüäh. In Krsnas

Rede hat jrrqjä etwa die Bedeutung von prthagjana, gr. ldi(OTi]g,

und die Wahl des Wortes zeigt hier eine Feinheit der Auffassung

des begabten Verfassers der Gltä. Er wird wohl dieses prajä dem
Krsna in den Mund gelegt haben , um , wo er den Freund tadeln

musste , sich ihm gegenüber möglichst schonend zu äussern ; wie

leicht hätte er bäla-, a/wa-, mürkha-vädän bhä$ase sagen können.
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Zur englischen Übersetzung des Kämasütra.

Von
i

Hermann Oldenbergr*

Über die Entstehung der anonym 1883 zu Benares erschienenen

englischen Übersetzung des Kämasütra habe ich auf die Autorität

Bühle r's hin in der Deutschen Litt. Z. 1898 Sp. 454, vgL auch
ZDMG. 54, 612, einige Angaben gemacht, an welche jetzt Herr
Dr. K. Schmidt (Beiträge zur ind. Erotik S. 19 ff.) einen zugleich

auf meine Besprechung seiner Übersetzung eben jenes Werks
(Deutsche Litt. Z. 1898 Sp. 228 f.) sich erstreckenden Angriff knüpft.

So weit derselbe mich betrifft, möchte ich mich darüber möglichst

kurz fassen Aber Herr Schmidt legt Bühl e r einen Irrtum zur

Last: da ich es bin, dem der Hingegangene einst durch die be-

1) Herr Schmidt bt ungemein ungehalten über die Webe, wie ich in

jener Recension das englische Kämasütra erwähnt habe. „Warum hat O. nicht

erst selbst das Buch eingesehen, bevor er darüber urteilte?" „O. hätte zunächst

die englische Übersetzung mit dem Sanskritoriginale Wort für Wort vergleichen

müssen, ehe er sie loben konnte." Klingt das nicht beinah, als hätte ich, ohne

jenes Buch zu kennen, mir den fälsch liehen Anschein gegeben es geprüft zu

haben? In der That habe ich wörtlich Folgendes gesagt: „Auch die anonyme
englbche Übersetzung, die übrigens von Shankar Pandit herrührt, hat Schmidt
— leider muss ich freilich hinzufügen, auch mir — nicht vorgelegen. Der
Name des Übersetzers lässt vermuten, dass sie ihn vor manchem Missgriff be-

wahrt hätte." Offenbar liegt es ausserhalb des Gesichtskreises von Herrn

Scbm., dass es zwei verschiedene Dinge sind, ob man ein Buch lobt oder ob

mau, im Hinblick auf seinen achtungswerten Verfasser, die Vermutung äussert,

dass es ein gewisses Lob verdiene. Und zu der Vermutung, dasa Herr Schm.
von einem Mann wie Shankar Pandit etwas hätte lernen können — will er zu

dieser Vermutung mir etwa das Recht bostreiten?

In Bezug auf Sh. P. hatte ich mich nun freilich geirrt. Bühler überzeugte

mich davon, dass jene Übersetzung dem Wesen der Sache nach (der Sinn

dieser Restriction ergiebt sich aus dem im Text Gesagten) vielmehr auf Bhag-
vanlfil zurückgeht. Ich berichtigte abbald an der oben angegebenen Stelle

meinen Irrtum. Leider habe ich es auch damit Herrn Schm. sehr wenig recht

gemacht. Denn — ich habe es bei dieser Gelegenheit versäumt „wenigstens

den Vorwurf zurückzunehmen, den er [d. h. ich] auf Grund seines Irrtums dem
kritisierten homo novus gemacht hat!" Mit andern Worten: Herr Schmidt be-

ansprucht, dass ich in dem Augenblick, wo statt Shankar Pandit auf dem Schau-

platz Bhagvanläl erscheint, mich hätte beeilen müssen zu erklären, dass nun-

mehr der Gedanke, jenes Buch sei für Herrn Schmidt vielleicht nicht überflüssig

gewesen, ausgeschlossen ist!
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treffende Mitteilung eine Güte erwiesen hat, würde ich es für

unrecht halten, wollte ich mir erlassen, hierüber Alles zu sagen,

was zu sagen ist.

Nach Bühler also hat von dem Sanskrittext des KäinasOtra

zunächst Bhagvanläl Indräjl eine Gujaräti-Übersetzung angefertigt.

Diese ist dann von einem des Sanskrit unkundigen Native Clerk

ins Englische übertragen, diese englische Version alsdann von dem
Auftraggeber, einem hohen Beamten des Civil Service, auf den

sprachlichen Ausdruck hin revidiert und veröffentlicht worden.

Herr Schmidt erklärt nun dies, sofern es sich nicht etwa um
zwei verschiedene Übersetzungen handle — wovon in der That

offenbar nicht die Rede sein kann — , für irrig. Die Übersetzung

sei unmittelbar aus dem Sanskrit in das Englische niedergeschrieben

worden: das gehe aus Titel und Einleitung luce clarius hervor.

Wirklich? Gewiss steht auf dem Titel „translated from the

Sanscrit", und gewiss sagt die Einleitung: „a revised copy of the

entire manuscript was prepared, and from this copy the English

translation was made". Aber man braucht wohl nur eines sehr

bescheidenen Maasses von Misstrauen fähig zu sein, um diese Äusse-

rungen einer Publikation der „Hindoo Kama Shastra Society", deren

Tendenzen mit denen deutscher Wissenschaftlichkeit, gelinde gesagt,

nicht gerade identisch sind, richtig zu taxieren: wir befinden uns

eben in einer Sphäre, in welcher auf die brave Exaktheit und pein-

liche Vollständigkeit in solchen Angaben, wie sie unsere Philologen

ziert, kaum das rechte Gewicht gelegt sein dürfte. Da also sollen

wir uns darauf verlassen, dass, wenn die Übersetzung aus dem
Sanskrit ins Englische durch ein Mittelstadium des Gujarätl hin-

durchgegangen wäre, man ganz gewiss für nötig gehalten hätte, uns

das zu erzählen? Und auf solche Sicherheit hin sollen wir die

höchst positiven und detaillierten Angaben eines Gewährsinannes

wie Bühler bezweifeln ? Nein, nicht einmal sie bezweifeln, sondern

als „luce clarius* irrig hinstellen? — —
Ich füge hinzu , dass auf meine Bitte die Herren A. Barth,

Dr. J. Burgess und Prof. Kielhorn die Liebenswürdigkeit ge-

habt haben — für welche ihnen hier mein angelegentlicher Dank
ausgesprochen sei — mir über den in Rede stehenden Punkt mit-

zuteilen, was sie darüber wissen.

Herr Barth schreibt mir, dass Bühler ihm schon 1893 den-

selben Sachverhalt, wie später mir, mitgeteilt habe. Einige Details

kommen hinzu: die Behörde wird genannt, bei welcher der in jenem

Zusammenhang erwähnte Native Clerk angestellt war; es ist dann

von zwei Herren die Rede, „die sich die ,Benares Käma Shästra

Society
4 nannten" ; diese haben die Fassung der Übersetzung etwas

geändert und „die fatalen Zuthaten nachgetragen" 1
). Wenn hier

1) Die „faulen Zuthaten" scheinen mir die Preface und Concluding remarks

resp. Teile davon zu sein.
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zwei — offenbar englische — Herren erscheinen, während zu mir

nur einer erwähnt wurde, stellt dies natürlich keinen wirklichen

Widerspruch dar. Herr Barth sagt ferner noch: „Je tiens de Bühler

lui-meme que la plupart 1
) des travaux de Bhagvänläl ont ete rediges

par lui en Gujaräti et traduits en Anglais par d'autres, parrai

lesquels il faut compter Bühler*. Die innere Wahrscheinlichkeit,

dass die Sache so zugegangen ist, wie Bühler mir schrieb, und dass

Bühler darüber die besten Informationen besessen haben wird, tritt

durch diesen Satz wohl in helles Licht.

Dr. Bürge ss schreibt über Bhagvänläl: „I . . . knew him
well. He was able, I believe, to read and make out the sense of

an English letter or a paragraph, but he never attempted to express

himself in English*. Und weiter: „I understood that he was trans-

lating some work for which he was being paid, and that this

prevented his accompanying me so much as I desired . . . From
Bühler I gathered also that he was working on the Kämasütra and
wras paid for it. Thus, and probably from his own talk, I had

little or no doubt about his connexion with the Translation. But,

unless he employed a student who knew English, to translate for

him, he could not have rendered it into our language. For such

a man I know he was in search*, etc.

Prof. Kielhorn schreibt: „Ihre Frage zu beantworten macht
mir keine Mühe. Bühler hat mit mir öfter ül>er die Sache gesprochen,

und es ist gar nicht zu bezweifeln, dass die Ihnen von ihm ge-

machten Angaben richtig sind. Er war ein Freund Bhagvanläl's

und des ,hohen Beamten des Indian Civil Service*, den auch ich

— er lebt nicht mehr — gekannt habe*.

Ich denke: sapienti sat.

1) In diesem Ausdruck liegt, wie Herrn Barth's Brief im Übrigen ergiebt,

nicht, dass einige Arbeiten Bh.'s direkt von ihm englisch niedergeschrieben

seien, sondern es soll nur nicht Ausdrücklich behauptet werden, dass dies aus-

geschlossen sei.
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Dämodara.

Von

R. Simon.

Überblicken wir die uns erhaltenen Werke, in denen die indischen

Gelehrten der nachchristlichen Zeit der überlieferten Theorie und
Praxis der Musik litterarischen Ausdruck zu geben versucht haben,

so lassen sich diese Werke zu je drei , zeitlich von einander um
Jahrhunderte getrennten Kreisen vereinigen , deren Mittelpunkte

einerseits das Nätyasastra des Bharata, andererseits der SamgTtarat-

näkara des Särfigadeva bilden. Im Mittelpunkt des dritten und
jüngsten dieser Kreise steht der Samgitadarpana , dessen Verfasser

Dämodara ist.

Der näheren Betrachtung dieses Werkes liegen folgende Hand-
schriften zu Orunde, deren Benutzung ich der Liberalität der

Bibliotheken zu Berlin, London und Paris verdanke:

A = 1120 No. 2231 p. 317 des Catalogue of the Sanskrit

mannscripts in the library of the India Office ed? J. Eggeling.

London 1887 1F. Aus demselben Katalog ferner:

B = 1121 No. 1709b
p. 318.

H l = 1122 No. 2410 p. 318.

H 2 = 1123 No. 2899 p. 318.

H = No. 1384 (Chambers 822) des Verzeichnisses der Sanskrit-

handschriften der K. Bibliothek zu Berlin von A. Weber, Berlin 1853.

C = D. 281 der Nationalbibliothek zu Paris. 1
)

Es mag in der Geschichte der neueren indischen Litteratur als

eine immerhin auffallende Thatsache bezeichnet werden, dass uns

der Text des Dämodara in dreifacher Form überliefert vorliegt.

Und zwar in folgender Weise: A B und C liefern einen in Sloken

abgefassten Sanskrittext, H eine metrische Hindi-Übersetzung dieses

1) Sämmtliche 6 Handschriften sind DevanägarT-Handschriften und in den
betreffenden Katalogen beschrieben. C, nach der Unterschrift dos Schreibers

samvat 1704 geschrieben und, laut Eintrag, der Bibliothek 1868 von Babu
Rajendralala Mit™ überreicht, enthält 113 Blitter aus Papier (151

/, X 23 cm),

Ton denen die lotsten 10 (von VII, 173 an) ziemlich beschädigt sind.

Bd. LVI. 9
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Sanskrittextes in den Versmaassen Dohä und Caupäl, H 1 und H 2

endlich enthalten neben dem Sanskrittext und der Hindl-übersetzung

eine prosaische Hindi-Paraphrase zum Zweck der Erklärung der

Übersetzung in der Form, dass jedem einzelnen Sanskrit-Sloka

zunächst der Hindi-Vers, diesem dann die Hindi-Prosa folgt.

Die Überlieferung des Textes ist also, in anderer Darstellung, ge-

sichert durch

einen Sanskrittext = A ß C H 1 H ä

eine Hindl-übersetzung = H H 1 H 2

eine Hindi-Paraphrase = H 1 H 2
.

Dass alle drei Formen von Dämodara selbst verfasst sind,

unterliegt keinem Zweifel. Er selbst, der sich in den adhyäya-
Unterschriften von A B C als „Dämodara, Sohn des Laksmldhara*
bezeichnet, führt in der Einleitung als einen zweiten Namen von

sich Haribhatta an. 1
) Einen dritten Namen liefert die Handschrift

H, welche in der Einleitung,-') den ac&yöya-Unterschriften und im
Text 3

) ohne die Namen Dämodara und Haribhatta zu erwähnen,

als Verfasser überall und einzig Harivallabha anfuhrt Dass Hari-

bhatta nun einmal mit Dämodara identisch ist, beweisen die adJiyäya-

Unterschriften zusammengehalten mit der Einleitung zum Sanskrit-

text. 4
) Dass Haribhatta aber zum andern Male auch mit Harivallabha

identisch ist, beweist die Identität des Textes von H l H*, soweit

er in Hindi abgefasst ist, mit dem Text von H. Hieraus folgt,

dass alle drei Namen denselben Mann bezeichnen, und auf ihn als

Verfasser alle drei Textvorlagen zurückgehen. Welche von diesen

das Originalwerk ist, ob A B C oder H 1 H*, also der Text, der

nur in Sanskrit, oder der, welcher daneben auch in Hindi abgefasst

ist, oder endlich H, der nur die Hindi- L bersetzung liefert, ist nicht

zu entscheiden. Die geringste Wahrscheinlichkeit hat jedenfalls

H für sich.

Wie schon bemerkt, gehört Dämodara dem jüngsten Kreise

der Musikautoren an. Er citiert folgende Werke und Schriftsteller:

Äfijaneya: 6
) I, 31 ;

VI, 21 Kallinätha: II, 7. 57 Kätyäyana: VI, 4

Granthäntara: IV, 80 (= Ratnäkara); VI, 312 Cüfömani: VI, 3. 27
NifcsankasOri (= Särngadeva): VE, 85 Puräna: IV, 172 Prati-

bhäviläsa: VI, 85 Bharata: I, 2. 4; V, 78; VI, 270; VII, 58 Mani-

darpana: VI, 31 Matafiga: II, 7 Matäntara: VI, 161. 169. 229
Ratnäkara: IV, 35; VI, 2. 24. 178. 297; VII, 101. 128. 130. 222

1) So A B H1
. Der Handschrift H* fehlt der ganze 1. adhyäya (siehe

S. 131). Dagegen nennt C ihn auch hier nur Dfimodara (siehe Text), während
dio Oxforder Handschrift des Dämodara No. 476, nach Aufrechts Angahe, hierin

mit A B H1 wiederum übereinstimmt.

2) I, 1.

3) Siehe S. 132.

4) I, 2.

ö) Metronymikum = Sohn der Anjanl, nach Kallinätha xu Särngadeva

II, 2, 195.
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Rägärnava II, 43. 45 Vijnänesvara : I, 32; VI, 5 Vinoda: VI, 11

Särngadeva: 11,82; IV, 77. 165; VI, 30. 229 Sivakiäkara (=
Särngadeva): VI, 9. 132 Samgltaratnävall : VII, 98 Samgitärnava

:

VI, 7 Säroddhära: VI, 12 Somes'vara: II, 35 Hamimat: II, 36;
VI, 243 Harapriya (= Särngadeva): VII, 88 Haribhatta: 1,2;
VI, 10.«)

Unter diesen ist Kallinätha, der gelehrte Kommentator zu dem
umfassenden Werk des Öärflgadeva, dem Samgitaratnäkara , der

jüngste. Seine Lebenszeit kann genauer bestimmt werden , als es

Pandit Mangesh Ramkrisbna Telang, der Herausgeber des Samgitarat-

näkara, auf p. 4 der Vorrede dazu gethan hat. Und zwar sei in

Kürze hier nur das gesagt, dass Kallinätha unter dem Nachfolger

und Sohn des Devaräja II von Vijayanagara (um 1422—47) blühte,

dessen Regierungszeit um 1459 durch eine Inschrift beglaubigt ist.

Für Dämodara ist also mit dem Jahre 1450 die Grenze angegeben,

jenseits derer er nicht gelebt haben kann. Die diesseitige Grenze

ist die Lebenszeit des Subharakara, der nach Eggeling, Catalogue

p. 318 den Dämodara benutzt hat.

Das Werk des Dämodara heisst, wie schon eingangs mitgeteilt,

Samgltadarpana oder — bei H — Sarpgltasära. Es zerfallt in

7 adhyäyä* von ziemlich ungleichem Umfang: Der erste, svarä-

dhyäya, behandelt in 155 Versen der Reihe nach dar'tra, svara,

nCuia. äruti] gräma
,
mürchanä, kütatäna , meru, sädhärana , der

zweite, rägäahyäya, in 145 (152) Versen die rägäs und räginis,

der dritte, jiraktrruiködhy&ya , in 63 Versen ülapti, gamaka,
yüyana. Der vierte, prabandhüdhyäya, enthält 185 Verse, der

fünfte, vädyädhyäya 82 Verse, der sechste, tälädkyäya, 375 Verse,

der siebente, nrtyädhyäya, 285 Verse. Alle sieben Kapitel liegen

in den Handschriften A, C und H vor. ß enthält den Text der

ersten 6 Kapitel, 2
) H» den Text bis II, 4, H 2 nur das zweite Kapitel.*)

Dämodara hat den Samgitaratnäkara in der ausgiebigsten Weise

als Quelle benutzt und ist zum grossen Teil von Särngadeva ab-

hängig, indem er entweder dessen Text teils wörtlich, teils mit

grösseren oder geringeren Abweichungen übernahm oder dessen

Inhalt zu neuen Versen umarbeitete. In beiden Fällen ist dabei

Dämodara, von dem kritiklos abgeschriebenen Vers V, 5 (purä
proJää) abgesehen, nicht ungeschickt vorgegangen. Die Worte, mit

denen Särngadeva zum folgenden überleitet, sind durch Flickworte

1) VII, 60—52 stammt von Külmla; doch hat Dämodara nicht aas Kohala

selbst geschöpft, sondern diese Verse aus zweiter Hand, durch die Vermittlung

des Kallinätha, übernommen. VII, 82 ist ein Vers aus Amaru; VII, 6 nach C
ein Vera des Anauta.

2) Ausserdem noch als Einleitung ein rhetorisches Werk in 718 Sloken,

die Saptasatik» des Viharllala in 4 Kapiteln (fol 1—15» näyakanäyikävaniana

,

— 30» samyogaviyogavarnana, — 39b nakhasWiabhüsanartuvarnana, —
47»* navarasavarnana).

3) Ausserdem noch einen tälädhyäyat der jedoch mit dem des Dämodara
und des Särngadeva nichts zu thun hat.

9*
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ersetzt, hie und da hat sogar der Text des Särflgadeva durch die

Fassung, die Dämodara ihm gegeben, an Deutlichkeit gewonnen.

Ein grösserer Freund der Praxis als der Theorie , verweist er im

5. vädyädhyäya verschiedentlich statt auf die theoretischen Aus-

einandersetzungen Särngadeva's auf die Erfahrung als die beste

Lehrmeisterin. Es liegt auf der Hand, dass es nicht immer zu

entscheiden ist, ob ein Vers bei Dämodara nur als Textvariante des

Öärngadeva oder als eine Umarbeitung der Vorlage aufzufassen ist.

Ferner ist die Möglichkeit nicht ganz abzuweisen, dass Dämodara
diese umgearbeiteten Verse seinerseits bereits aus zweiter Quelle

geschöpft hat. Zwar alle Beispiele zu den rügäs und räyinis des

2. adhyäya hat er selbst verfasst: Das beweist die Hindl-Uber-

setzung H, welche in den letzten Versteil eines jeden Beispiels den

Namen Harivallabha , in abwechselndem Spiel der Beziehung auf

den Gott wie auf den Autor, eingefügt hat. Dass er aber die-

jenigen Bestandteile seines Werkes, welche sich formell wie inhalt-

lich von Särngadeva entfernen oder, wie die räga und rö^tnt-Lehre

des 2. adJiyäya und der ganze 7. adhyäya, eine ganz neue Theorie

gegenüber Särngadeva sowohl zum Ausdruck bringen, als auch nicht

mit den entsprechenden Lehren Bharata's verwandt erscheinen, nicht

selbständig geschaffen, sondern aus anderen älteren, zum Teil noch

nicht nachweisbaren Quellen geschöpft hat, scheint nach seiner

sonstigen Arbeitsweise sehr wahrscheinlich. Ist somit Dämodara
für die Kritik und Geschichte des Textes des Särngadeva nicht

unwichtig, so hat er auch als Träger einer ansehnlichen Menge
alter Tradition eine gewisse Bedeutung.

Hier muss nun auch erwähnt werden , dass sich ein grosser

Teil des Textes des Dämodara in dem von Sourindro Mohun Tagore

herausgegebenen Samgltasärasamgraha '), Calcutta 1875 76, befindet.

Die Ausgabe dieses samgraha basiert nach der Angabe des Ver-

fassers in der Vorrede auf „2—3 mit vieler Mühe aus Kasmlr

herbeigeschafften Handschriften*, und thatsächlich beruht sie, wie

eine Analyse derselben zeigt, im Wesentlichen auf den Werken des

Särngadeva und Dämodara. Folgt Tagore in der Einteilung seines

Stoffes im Grossen und Ganzen diesen beiden Autoren, so hat er

dagegen die Kompilation innerhalb der einzelnen Kapitel ohne jede

Grundsätze vorgenommen und damit seinen Samgitasärasamgraha

selbst aller Brauchbarkeit beraubt. Von schlechten Lesarten, un-

kritischen Nomenklaturen, sinnstörenden Druckfehlern und dergleichen

soll hier billigerweise abgesehen werden. Wohl aber muss es gesagt

werden, dass Tagore in anderer Beziehimg den Text des Dämodara,

der uns zunächst hier angeht , sehr schlecht behandelt, ja geradezu

misshandelt hat. Um Citate des Särfigadeva vorzulegen, hat er

diese aus Dämodara geschöpft, dabei kein Bedenken getragen, Verse

des Dämodara dem Särngadeva zuzuschreiben und umgekehrt. Er

1) Cfr. A. Weber, Jen. Lit. Ztg. 31, p. 487-8 = Ind. Streifen III, 541—6.
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macht es nicht ersichtlich, dass, wenn andere Quellen als die zuletzt

Genannten citiert werden , diese Quellen nur von Dämodara citiert

werden , so dass der Schein entsteht , als ob Tagore selbst diese

angeführten Autoren und Werke vor sich gehabt hUtte. Ferner

sind innerhalb der einzelnen aaViyüyüs zusammenhangende Partien

des Dämodara auseinandergerissen und an verschiedenen Stellen dem
Text von* Tagore einverleibt, Beispiele und Regeln der einzelnen

rägäs gegen alle Reihenfolge, teilweise doppelt angeführt. Hat
Tagore des Weiteren nun nichts gethan, um das Eigentum des

Särngadeva von dem des Dämodara von einander sondern zu können,

so hat er im Gegenteil noch auffallender Weise den zweiten Vers

des 7. adhyüya, in dem sich Dämodara selbst als Verfasser dieses

adhyäya's bekennt, ausgelassen. Als ob Tagore ein Interesse daran

gehabt hätte, die Autorschaft des Dämodara zu verschleiern! Und
so darf wohl, ohne ungerecht zu sein, gesagt werden, dass eine

Kompilation der vorliegenden Art auch vom indischen Standpunkte

aus — man vergleiche damit die Arbeitsweise des gerade am aller-

nächsten liegenden Dämodara selbst — sehr viel weniger wertlos

hätte ausfallen können. Eine Ausnahme von der Art, mit der Tagore
die ihm vorgelegenen Texte behandelt hat, macht der 6. adhyüya
seines SamgTtasärasanigraha , der wörtlich, nahezu ohne Einschübe

und ohne Auslassungen, dem 7. adhyüya des Dämodara entspricht,

ohne dass Tagore das allerdings selbst mitteilt, indem er vielmehr,

wie eben schon gesagt, den die Urheberschaft dem Dämodara zu-

weisenden Vers auslässt.

Die Analyse des Saipgltadarpana, der wir uns jetzt zuwenden,

ist in folgender Weise vorgenommen. Die Bestandteile , welche

Dämodara dem Särngadeva entlehnt hat, sind nicht abgedruckt,

sondern nur die von Särflgadeva abweichenden Lesarten angegeben,

wobei die Ausgabe der Anandäsrama Series No. 85, Poona 1897
zu Grunde gelegt ist, Verse des Dämodara, die zwar aus dem
Ratnäkara entnommen , aber mehr oder minder überarbeitet sind,

sind in der Wiedergabe mit dem entsprechenden Hinweis auf Särfi-

gadeva versehen. Es Hess sich, wie aus den obigen Darlegungen

folgt, für den 1.—6. adhyüya nicht vermeiden, wollte nicht überhaupt

von vornherein darauf verzichtet werden, ein Bild von dem Saipgl-

tadarpana zu gewinnen, Teile hier zu wiederholen, welche sich schon

bei Tagore vorfinden. Doch ist der Hinweis auf ihn nie unter-

lassen. Um für den Text möglichst wenig Raum zu beanspruchen,

sind dafür die räga-prasiäräs des 2. adhyäya's, die in A B C H
kürzer, in H* dagegen von ganz beträchtlicher Länge sind, ferner

die läla-prastüräs des 6. und die akgara-j/rastürüs des 7. adhyüya'

s

fortgelassen worden, da sie zunächst nichts mit dem Text zu thun

haben und auch in anderem Zusammenhange veröffentlicht werden

können. Nur für den 7. adhyüya allein konnte der 6. adhyüya
von Tagore zu Grunde gelegt werden. Dem Mangel unnumerierter

Verse bei ihm wurde versucht, durch die Anmerkung zum 7. adhy
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abzuhelfen. Die für den 7. adhyäya in Betracht kommenden Hand-
schriften A und C sind somit verglichen einerseits mit Tagores

6. adhyäya, andererseits, in den Fallen, wo Dämodara seineu Text

dem Ratnäkara entlehnt hat, mit der eben erwähnten Ausgabe des

Särngadeva (= S) 1
). Auf einen durchaus nicht tiberflüssigen Index

zum Text des Dämodara schliesslich kann hier um so eher ver-

zichtet werden, als die Absicht besteht, ein Verzeichnis aller tech-

nischen Ausdrücke, die sich bei den uns zugänglichen Musikschrift-

stellern finden , mit Angabe der Belegstellen als eine Art Anhang
zum grossen Petersburger Wörterbuch zu veröffentlichen.

L

Om
|

önganesaya namafc
||

atha samgltadarpanagrantho likhyate
|

1. pranamya 6irasä devau pitämabamaheävarau
|

sarpgltaSästrasaniksepab särato 'yara mayocyate
||

2. bharatädimatam sarvam älocyätiprayatnatalj
|

srlmatä haribha^ena sajjanänandahetave
||

3. pracaradrüpasarogltasäroddhäro vidhiyate
|

gltam vädyam nartanam ca trayaip samgitam ucyate
||

4. märgadeälvibhägena saipgltam dvividham matara
|

druhinena yad anvistam prayuktam bharatena ca
||

5. mahädevasya puratas tan märgäkhyaip vimuktidam
|

tattaddesasthayä rityä yat syäl lokänuranjakam
||

6. dese de6e tu samgitam tad de£lty abhidhTyate
|

gltaväditranrtyänäm rakti\i sädhärano gupalj

7 a. ato raktivihlnam yan na tat samgitam ucyate -)

atha ragotpädanakärapam likhyate
|

7bc — 8 1,1, 31b. 32a.

8 a. vädvädibhedäÄ catväro rägotpädanahetavah
|

8 b = 8 I, 1, 32 b.

9—11 = S I, 1, 33—35. ABCH 1
: prastärafc kha°. H': °yogas ca.

12 a. jätilaksmagrahämsädibbedän vaksyämahe kramät
|

C: vaksyämy anukramät. H 1
: om. cfr. S I, 1, 36 a. 37 a.

12 b. grahämäanyäsabhedäms' ca vaksyämi ca yathäkramara
||

B C : om.
13—15 = S I, 2, 1— 3. ACH»: nrtyam. B: pinde 'bhi°. H 1

:

prakäsyate; vidhTyate.

16. tatränähatanädam tu munayah samupäsate
|

1) Weitere Abkürzungen: Kall. = Kallinätha, Tag = Tagore.

2) IUP: om. om. H 1
: °nesäya namah srlsarasvatyai nainah. B C : om.

atha — likhyate. H1
: °gltadarpanain li°. 1. H1

: °saatraviksepah. 2. A: Älo-

drft°. BCH1
: älody»°. C: ärtmaddamodaräkhyena «ajjananandahetuni

|
4. B:

°yukte bha°. 5. B: m&rgakhyatn. H l
: pnras tan BH l

: tattadesa
0

. B: °*thaya

nityä. 6. B: desadese tu. B: tadeslty. 7 a. A : yat tatat. A: yat tat tat

sam°. la = Bharata I, la. Zu 3b—7a cfr. 8 1, 1, 21—24. 4— 6a. Tag. 3.
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gurfipadistamärgena muktidam na tu raftjakatp
||

B: °nätatab nädam. H 1
: °äsyate cfr. S I, 2, 164 b. 165.

17. sa nädas tv ähato loke raöjako bhavabhaftjakab
J

srutyädidväratas tasmät tadutpattir nirüpyate
||

B: °däs tT. C: lokaranj 0 cfr. S I, 2, 166. 167.

tatra sarlravivekab

18 = S I, 2, 119a. 121a. ABC: satpatratn cakrasarpjöakani.

H 1
: satpadarp cakrasarpjöakani.

19. 20 = S 1,2, 123. 125b. 126a. 128b. AH 1
: °väkrti. B:

°väkrtib. H 1
: °naip tu icch0. ABCH 1

: °ti yutarp dväda-

sabhir dalaifc. ABCH 1
: °the tu bhä°. AB: °sthäne vi0 .

ABH 1
: °8uddham so0.

2 1 a. tatra sadjädayab sapta svaräb samyak prabhedatah
|

B: °yak bhe°.

21—24 = 8 1, 2, 130b. 132b. 133 b. 135a. 138 b. 139a. 148b.
ABCH 1

: °ye trida0. ABCH 1
: °jfiaiu manoramarp

|
ABCH 1

:

tato py. ABCH 1
: °larp sarvasaukhyadain

||
ABCH 1

: °krara

praklrtitarp
|

B: "kram hastapatratn.

25—28 = S I, 2, 149. 150 c—152 a. 162 b. 163 a. OH1
: °jvä ko°.

B: °tike ya°. ABCH 1 vertauschen payasvinl und sarasvatl.

AB: °ranätha ya°. ABH 1
: °yantu dhi°.

29 a. atha nädasya cotpattirp vaksye sästravivekatah
|]
[kirp ca

| ]

C om. []
29b = S I, 1, 30b.

29 c. nädavidyäip parärp labdhvä sarasvatyäb prasädatah
||

30. kambaläsvatarau nägau sambhoh kundalatärp gatau
|

1
>,t-uh Sisur mrgo väpi nädena paritusyati

||

H': °täm yayau. B: °surar0 cfr. S I, 1, 29a.

31. ato nädasya mähätmyain vyäkhyätutp kena sakyate
|

tatra cäöjaneyab
|

nädäbdhes tu paraip päraip na jänäti sarasvatl
|

adyäpi majjanabhayät tumbarp vahati vaksasi
||

32. tathä ca vijüänesvarab
|

vinävädanatattvaj&ab srutijätivisäradah
|

tälajflas cäprayäsena moksamärgani sa gacchati
||

H 1
: tathä cäfljane. Tag. 19. 32 = Yäjö. III, 115: °gam

niyacchati.

33. ätmanä preritaip cittaip vahnim ähanti dehajam
|

brahraagranthisthitarp pränaip sa prerayati pävakah
||

34. pävakat preritab so 'tha kramäd ürdhvapathe caran
|

atisuksraaip dbvanirp näbhau hrdi suksmarp gale punali
||

BCH 1
: °kapreritab.

35. pustarp slrse tv apusfain ca krtrimarp vadane tathä
|

ävirbhävayatlty evarp pancadhä klrtyate hudhaih
||

. 36. kathaip kanthasthitab pusfab syäd apusfab siraljsthitab
|

ucyate tatra sirasi sarpcäryärohivarnayoh
|J

H 1
: °ärohava°.
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37 a. saipbhütir na bhaved yasmäd apustah £irasi sthitah
|

H 1
: °mät syäd apustafc öirasthitaV Zu 33—37 a cfr. S I, 3,

3—5 a. Tag. 20.

37b. 38a = S I, 3, 6. Tag. 20.

atha brahmagranther laksanarp
|

38 bc—40 = S I, 2, 145— 147a. AB: «dhye ta°. B: taptam ja0
.

H 1
: «»pradaip. A: taträgnes tu Sikhä. ABC: navängulät

B: proktas ta°. C: proktä. H 1
: proktal? ta°.

atha väyufc
||

41—46 a = S I, 2, 59. 60 b—62a. 63 b. 64 b. 66 a. 67 a. 78a.

A: 0jnaka\>. BCH 1
:
0jöakäl?. AB: krkalaip. A: °kandbäd.

B: gude bhede ka°. ABCH 1
: °janghodare tathä. ABCH 1

:

ghräne ca tisfchati. CH 1
: °pya akhi 0

. AB: °majjaiu°.

46 b. hrdi präno gude 'pänah samäno näbhisaipsthitah
||

47 a. udännh kanfhadeSe syäd vyäna^ sarvasarlragah
|

cfr. 43—44 und S I, 2, 60—62.
atha prakrtain anusarämal?

|

47 b. iti vastusthitis tävad gäne tredhä bhaved asau
J

47 c. hrdi mandro gale madhyo mürdhni tära iti kramät
||

48. dvigunah purvapürvasmäd ayam syäd uttarottarah
|

evaip £ärlravinäyäni däravyäip tu viparyayah
|j

B : °rlradravinä0 . H ' : atha nädasthitis cfr. S I, 3, 7. Tag. 20.

49. svarüpamätraäravanän nädo 'nurananatp vinä
|

srutir ity ucyate bhedäs ta*syä dvävim6atir matä^
||

50. tadabhivyaktaye nädlsthitir dehe nirüpyate
|

i(Jä väme sthitä nädl daksine piBgalä tathä
||

51. hvdi nä<Jl susumnä tu brahmarandhräv adhisthitä
j|

cfr. S I, 3*, 8—10; I, 2, 153. 148 b. 150 a. Tag. 21.

atha ärutifc ||
C: örutayah

||

52— 55a = S I, 3, 37—39. ABCH 1
: °kä rsabhe sthitä. ABCH 1

:

madhyamä^ritäb. A: ksitira 0 . B: °raktäs\ Hl
: °ny atha

pa°. ABH 1
: etä dhaivatasarpsrayäh. C: etä dhaivatasam-

sritä(b)-

iti 6rutivivekafc
||

55 b. ßrutyanantarabhävl ca yas* cänuraoanätmakalj
|

55 c. snigdhas" ca rafijakaä cäsau svara ity abhidhiyate
||

ABCH 1
: «vitvam yasyänu0 cfr. S I, 3, 26. Tag. 26.

athavä
j

56 a. svayarp vo räjate nädah sa svarafc pariklrtitalj
|

cfr. S I, 3, 26 b.

56 b. Muldüh sapta svaräs te ca mandrädisthänatas tridhä
||

57. 6uddhää cyutädibhedena vikrtä dväda6oditä
|

catuhsrutir yadä sadjo dviSrutir vikrtas tadä
||

58. sädhärane cyutah sa syät käkalltve cyutafo srartat
|

trisrutl rsabha\i sädhärane sädjlra Srutim öritah
||

59. catuhsrutitvam äpannas tadaiko vikrto bhavet
|

sädhärane madhyamasya gändhäras trisrutir bhavet
||
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60. svasyäntaratve bhavati catubärutir iti dvidhä
|

cyntäcyntädibhedena madhyamab sa^javad bbavet
||

61. sädhärane 'ntaratve ca dvisrutir vikrtas tadä
j

paficamo madhyagräme trisrutir jäyate svarab
||

62 a. madhyamasya srutim präpya kaisike tu catuhsrutib
|

ABC: dvisrutivikrtis. AC: tathä. BC: sadjlsrutisritab-

H 1
: svasyäntaratve ca catub^rutih syäd vikrtis tadä. B:

cyutacyutädi 0
. H l

: ora. 61 a. cfr. S I, 3, 40—46. Tag 26.

62b. 63 = S I, 3, 47a. 46b. 47 c. CH' fügt vorher ein: I, 3, 46b.

AB: käkalitve. ABCH 1
: et« ca saptabhih suddhair bhavanty.

atha vädyädibhedäh
|

64. vädyädibhedabhinnäs caturvidhäs te svaräh kathitäb
|

rägotpädanasaktir vadanam tadyogato vädl
||

65. bahulasvarah prayoge sa bhavati räjä ca sarvesäm
|

Srutayo 'stau dvädasa vä bhavanti madhye yayob svarayoli
||

66. saipvädinau tu kathitau parasparam tau nisädagändhärau
|

ridhayor vivädinau stas tayo ridhau vä vivädinau syätäm
||

67. sesänäm anuväditvarp svaränäm upajäyate
|

ekaSrutyantarau yau kau tau mithaS ca vivädinau

vädl räjä svaras tasya samvädi syäd amätyavat
||

68 a. satrur vivädf tasya syäd anuvädi tu bhrtyavat
|

iti vädyädibhedäb
||

B: bahulab sva°. H 1
: °svaraprayogl sa. B: ridhau cävi0.

A B : sa^jamadhyapaficamänäm Sesänäm. B : °paßcamäni

H l
: orn. 67 b. cfr. S I, 3,49—52.' Tag. 28.

68b— 74 a = S I, 4, 1—7a. H 1
: paöcame tu caturtha£rutisamsthitib.

ABCH 1
: cet samäsrayet. ABCH 1

: pradhänam äd°. H 1
:

°kyatas tadä. H 1
: yamas tu purah0. 68 b—72 Tag. 28. 29.

74b—76 = S I, 3, 53—55. ABH 1
: °käkalyau kramena kathitau

budhaib- C: °käkalyau kramena sahitau budhaib-

iti grämalaksanara
|

77. = S 1,4, 9. 'ABCH 1
: grämatraye täb-

78. sthänatrayasamäyoge murchanäraipbhasambhavah I

tatra madhyasthasa4jena sa^jagrämasya uiürchanä
||

79. prathamärabhyate 'nyäs tu nisädädyair adhastanaih
|

madhyamadhyamam ärabhya madhyamagrämamürchanä
||

80 a. ädvänyäs tadadho'dhasthasvarän ärabhya sat kraiuät I

B: wsambhavetab. H l
: tadadhodhabsthän sva° cfr. S I, 4,

12 b—13.

80b—82 = 8 I, 4, 10—12a. ABCH 1
: »mandrädyä ra". ABH 1

:

matsarikrtä as". C: matsar!krtä6°. A : aävagrämäbhi0 . A B C H 1
:

sanvlrl madhyamagräme ha0. ABH 1
: tatab parä. H 1

: suddha-

raadhyämär0. ABCH 1
: hrsyakä saptami proktä mürchanety

abhidhä imäh.

83 = S I, 4, 25, 26a. ABCH 1
: °mukhl viciträ rohinT sukhä.

C ausserdem noch 26 b.
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84 = 8 1,4,17. ABCH 1
: prthak caturvidhä su°. C: °cä*at

tu murchanäh
|

85. yadä nisädasamjfiak.-ih srutidvayara samä5rayet
|

tadürdhvasthasya käkall tadä sa kathyate hudhaih
|j

86. yadäSrayati gändhäro raadhyämasya Srutidvayaip
|

tadäsäv antarab prokto munibhir rtusarpdhivat
||

cfr. S I, 4, 18.

87. mürchanäyäm yävatithau bhavetäip sa4jamadhyamau
|

grämayos tävatithyeva mürchanä sä prakirtitä
||

ABCH 1
: °dhvasasya cfr. 8 I, 4, 19.

88—89 a = S I, 4, 20. ABCH 1
: kramäfc kathitäs tesäm saipkbyä

netränkarämatafr.

89 b. yadä tu mürchanäb suddäfy sädavau^avitlkrtäh
|

90. tadä tu äuddhatänäfo syur mürchanä.4 cätra sadjagäh
|

sapta kraraäd yadä hlnäh svaraifc saripasaptamaih
||

91. tadästävimsatis tänäfc sätfaväfc pariklrtitäfc
|

yadä ta raadhyamagräme mürchanäh sarigojjhitäh
||

H 1
: "auijavikrtäh. CH 1

: °näs tatra sa°. A: saripamadhyamaih.

cfr. S I, 4, 27. 28.

92a = S I, 4, 29a. B: yadä täräb syus. H 1
: yadä hlnäh BJU&

92 b. evam ekonapaflcääan militäh sä<]avä matäh
||

cfr. S I, 4, 29 b.

98 = S I, 4, 30. AB: ridhäbhyäm sapta. ABCH 1
: au<Javäh |

94. triärutibhyäip dviärutibhyäm madhyamagrämamürchanäfc
|

yadä hlnäs tadä tänäs* caturdasa samlritäl?
||

A: °täbhyäip dvisrutäbhyäip cfr. S I, 4, 31 ab.

95 a. aucjavä militäh paöcatrimsad grämadvaye sthitäl?
|

H 1
: om. cfr. S I, 4, 31b.

95b = S I, 4, 31c. ABCH»: au4aväh
||

77—95 Tag. 30—32.
iti suddhatänavivekab

||

96—123 = S I, 4, 32—59.
96 (32) AB: syur iti Sästravinirnayab. CH 1

: syus tesäm

sarpkhyäbhidhiyate. Nach 96 (32) schieben AB ein:

pürnäpürnädisamkbyää ca punar uktäp(r)asäranäh
|

raurchanäb kütatänäfc syus tesäni saipkhyäbhidhlyate
||

98 (33) A: yutäni ca 99 (34). ABH 1
: °chanäfc syufc pü°.

C: °chanäs tu pü°. B: °\U ca yo°. 100 (34) AB: °&c

ca vikhyä0. CH 1
: °sac ca saip0 . 101 (35) H 1

: °svan»

trir bhe° °mäc ca küta0
. 102 (36) A: om. saha—vimsatyä.

BH 1
: °täni ca. ABCH 1

: aucjavänäm. BH 1
: satam ucyate.

103 (38) ABH 1
: °ka$ caiva sä0. B: svarltarafc. 105 (39)

AB: °kramo ma°. C H >
:

0hlnäfc syur dve°. 106 (41) ABH 1
:

°nitaih kra° 107 (42) B: gävau vä dhau ni<>. ABCH 1
:

°au4aväb. 109 (44) B: nyädyau dvau. H 1
: catväriinsat

saha0. 110 (45) A: °vimsati tife kramät. H 1
: svarasusam-

miteh. 112 (46) A: °bhir ähitäfc. 113 (47) ABH 1
: °chatam

ca syäd dvi (A: dvifc) sva°. ABCH 1
: °tis te ca ca

ü
.
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114 (49) ACH 1
: kramadvandve. 115 (50) AC: eka eka-

svaras. 116 (51) ABCH 1
: kramät punafc. 117 (52) H 1

:

catuhsvaräfc sa°. CH«: »sa dvisvara 0
. 120 (55) ABCH»:

aucjavänäm. ABCH 1
: catuljsvare. ACH 1

: uktasarajöakab.

iti kütatänapramänam
||

C: °prakaranam
||

H 1
: °tänapraka-

ranam samäptam
||

Tag. 33.

124 a. samkhväjöänaprakäras tu sämpratam kathavisyate
|

124b. 125a*= S I, 4, 60ab. AB: °khet tatafc.

125 b. ekasvaräditänänäm samkhyä sarnjäyate kramät
|j

126. dvisvaram trisvaram väpi catujisvaram atliäpi vä
|

kraraam kirn cid vilikhyädau pürvafo pürval; paräd adhali
||

127. svarar; sthäpyah sa ced agre tatpürvas tadadho bhavet
|

purato 'pi likhed dhimän svarän uparivartinar;
II

C: sarnjäyate sphut-am. B: kramakam cid. CH 1
: kramam

kam cid. A: pürvaih pürvah parät tatafo. B: °paräd ayalj

H 1
: pürvah purvaparärndadharju C: tadadho likhet cfr. S I, 4,

60 c—61b.
128a = 8 1,4, 61c. AH 1

: sesah pra°.

128 b. nastoddistaprabodhäi-tham khan^amerur athocyate
||

129. sapta kosthän likhed ädyäm pafiktim ekaikakosthatah
|

hinarp tu pürvapürvasmät panktisatkam adho likhet
|

ädyapaüktyädikosthe tu likhed ekam pare mukhaip
||

130. dvitlyapafiktäv apy ekam ädyakos^he likhed budhah
paresu pürvapürvänkam kosthasamkhyägunam nyaset

||

131. evam eva likhed ankam adho MI iah panktikosthakam
|

khan4amerur ayam prokto nasjodcüstaprabodhakafc
|

vedyatänasvaramitän dattvä tesv eva losfakän
;

mülakramam likhec cädäv uddistam tadadho likhet
||

128 b B: °thakhan°. C: "merur ihocyate. 129 a C: ekän-

kako^thataV |
129 c H 1

: °ktyädyako". 130 b H 1
: gunam

likhet. 131c H 1
: °mitäs tattvä &ünyesu lo°. C: datvä

sunyesu lo°. 131 d CH 1
: likhitvädäv cfr. S I, 4, 62—65.

132. 133a = S I, 4, 66. 67a. C: pürvo yävatithah.

133 b. samaS ced antimo 'ntyena so 'pi tyäjyafc prayatnata\i
|

B: kramas ced antimoksena so'pi tväjyah prajvalata^.

133c = S 1, 4, 67b. H 1
: labdhanastänkasam 1

*.

134. sarakhyayä tu yadä rüpe prsthe nastam tad ucyate
|

yair afikair nastasamkhyä syän maulikäfikasamanvitaib
||

135. nastatänasvarasthänam tair jnätväntam svaram likhet
|

kramo 'träpi ca kartavyo labdhatyägena pürvavat
|

tathaivätra likhec chistam evam nasfottaram vadet
[|

H 1
: yadä rüpam na° cfr. S I, 4,' 68. 69.

136 = S I, 4, 70. BCH 1
: °jäyate sphutam. ABH 1

: Zahlen-

tabelle = S p. 58 zur Erläuterung des khan^ameru.

iti khan^amerunas^oddistaprakaranam
|j

atha sädhäranam
|

B: om. H 1
: °nam likhyate. C: °napra-

karanam
|
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137—140 = 8 I, 5, 1. 2a. 8a. 7. 8a. AH 1
: gamayor. BC:

gapayor. C: ausser 2 a auch 2 b.

141. rägälapanasamyuktam jätisädhäranara viduh
||

B: °yuktajä° °nam matam cfr. S I, 5, 10.

iti sädhäranaprakaranam
||

142—144 = S I, 6, 1—8.
athavä

|

145. yatropavisyate rägab svarab sthäyl sa kathyate
||

iti sthäyyädivarnalaksanam
||

14(j. gltädau sthäpito yas tu sa grahasvara ucyate
||

iti grahasvara^
||

cfr. S I, 7, 30 a.

147. nyäsasvaras tu vijneyo yas tu gltasamäpakafc
|]

iti nyäsasvarafo ||
cfr. S I, 7, 38.

148. bahulatvaprayogesu sa arnsasvara ucyate
|

iti arasasvarah
||
H 1

: °lapra° cfr. S I, 7, 33.

149a = S I, 6, 4a.

149 b. ekaikasyärn mürchanäyäip trisastir uditä budhaifc
||

cfr. S I, 6, 62 b. C : ity alamkäralaksaoarn
||

[athälainkäraprastärah
|
sari sari gari gari gama gauia gama

pama pama pama 1

) dhapa dhapa dhani dhani 2
) sa

||
iti pra-

tharaa^
||
sasa riri gaga raama papa dhadha nini sa sa

||
iti

dvitlyab
||
ity alarnkäralaksanam

|
] 1) A: pa, corr. pama,

B: pa. 2) B: dhani dhani. C: om. [] H 1
: °prastäro li-

khyate
| S I, 6, 4 b. 7— 9 a. 5. 6. prathamälamkärah

||
9 b iti

dvitlyälamkärat
||
10—64. I, 7, 1— 6. .

dvidhä syuh pGrnatähTnäh sädavaudavabhedata^i
|

I, 7, 7—19 (19b: kasyapo munty). 20—113 samt allen

prastäräs. I, 8, 1—25.
150. 151 = S I, 7, 28. 29. ABC: °mandränäm nyä°. ABC:

°nyäsakas tathä. H 1
: om. ABC: 0aucjavite.

atha svarä ucyante
|

152. 153 = S I, 3, 24. 25. H': om.

154. sa<3jam vadati mayurah svaram rsabhäkhyatn cätako brüte
|

gändhäräkhyam chägo nigadati paksl tu madhyamam krauikah

155. gadati paficamam aficitaväkapiko

rajati dhaivatam unmadadardurah
|

srmsamähatamastakakunjaro

gadati nasikayä svaram antimam
||

B: °khyam ca cäta 0
. C: amcitaväkyako rä°. B: unnio-

dadar0. H1
: °dadurdarafc. B : vadati näsi0. H 1

: °dati ni-

sädasvaram anti° cfr. 8 I, 3, 48.

iti svaraprakaranam
||

iti srilaksmidharasutacaturadämodaravi-

racite samgltadarpane svarädhyäyah prathamafe
||
1

||

A : svaragatädhyäyal?. H 1
: iti svarädhyäyafo samäptal?

|
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n.

atha rägädhya\ i likhyate | A: °gaviveko Ii
0

. C: °yäya\i prä-

rabhyate
|
tatra rägalak§anam

||
H 2

: srlganeöäya namali
|

atha.

1. yo'yaip dhvanivisesas tu svaravarnavibhüsitajyi
|

rafljako janacittänäm sa rägah kathito budhaih
||

C: kathvate = Matanga bei Kallinätha zu S II, 1, 1 cfr.

S U, 2, 2a.

atha rägängabhäsängakriyängopänganirnayafo
|

2. rägacchäyänukäritväd rägängam iti kathyate
|[

iti rägängam
||

ABH 1
: iti rägä0

cfr. S ü, 2, la.

3. bhäsächäyääritä ye tu bhäsängäs te uirüpitäfo
|

iti bhäsäOgain
||

B: °srito ye. BH»H 2
: °säögäs tena hetunä. C: °chäyänu-

käritväd bhäsäfigam iti glyate
|

4. karunotsähasamyuktah kriyängas tena hetunä
|

iti kriyängam
||

CH 1 !! 2 : °sähaniryu°. C: °yuktäb kriyängas.

5. kirn cic cbäyänukäritväd upängam iti kathyate
|

[ity upäBgara
||

6. kän^äranä tu kathitä tärasthänesu älghratä
|

gamakair vividhair yuktä kausalyena vibhflsitä
||

iti kändäranä
||

B: om. A: °tä rägasthä0. C: °sthäne ni$i°. C: °kair ba-

hubhir yuM
. C: °salyasahitä matä cfr. S III, 142.

atha matafSgamatena rägänäm traividhyam darsayati ]

H 2
: om. []

7. suddhäs chäyälagäfc proktäfc samkirnäS ca tathaiva ca
||

tatra guddharägatvam näma Sästroktaniyaraäd raöjakatvam bha-

vati
j

chäyälagarägatvam nämänyac chäyälagatvena raktihetutvaiii

bhavati
|

samkirnarägatvara näma Suddhacchäyälagamukhyatvena

raktihetutvam iti kallinäthoktam likhitam
||

B: rafijakatvam na bhavati. H 2
: sastroktanirnayaniyamäd

cfr. Kall. z. 8. IV, 312. 313.

8. au(Java^ paflcabhi^ proktab svarail? sa^bhis tu sä(Java\i
|

sampürnah saptabhir jfleya evam rägas tridhä matafc
|j

9—11 = SH, 1, 16—18a. A: prabhavo. B: prasanno. CH*:
prasabho. A: bhairavo dhva0

. B: bhairavah dhva 0
. ABC:

cämrapaücatna^. H 2
: cärthapaficamafy.

atha rägaräginlmatam darsayati
|

12. Äivasakteh samäyogäd rägänäm prabhavo 'bhavat
|

paücäsyät paficarägäh syuljt sasfchas
-

ca girijämukhät
||

13. sadyovakträt tu srlrägo vämadeväd vasantakaj?
|

aghoräd bhairavo 'bhut tatpurusät paficamo 'bhavat
||

14. iSänäkhyän megbarägo nätyärambhe Siväd abhut
|

girijäyä raukhäl läsye nattanäräyano 'bhavat
||
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15. ke rägät kä£ ca räginyah kä velä rtavaä ca ke
|

kirn rüpaqi katham uddhäro vada deva prasädatafc
||

16. örlrägo 'tha vasantaä ca bhairavah paficamas tathä
|

niegharägo brhan nätah sa4 ete purusähvayäb
||

iti sat purusarägäh
||

12 B C H 2
: °näm sambhavo. 13 B: bhairavo jätas tat0.

14 B: rägärambhe. 13—15 C: om. 16 C: lävara uväca
|
§rl°.

17. niälavl trivanl gau<ji kedärl madhumädhavi
|

tatah pahä^ikä jfieyä 6rirägasya varänganä^i
||

18. des! devagiri caiva vairätl todikä tathä
|

lalitä cätha hindoll vasantasya varäfiganäfy
]|

19. bhairavl gurjail caiva rev5 gunakarl tathä
j

vangäll bahulä caiva bhairavasya varä&ganäh
||

20. vibhäsag cätha bhöpäll karnätl va^aharasikä
|

mälaörl patamafijaryä sahaitäh paficamäfiganä(?
j|

21. mallärl sorathl caiva säverT kauSikl tathä
|

gändhärl haraörfigärä megharägasya yositah
[|

22. kämodl caiva kalyäni äbbirl nätikä punah
|

sälangl nattahammlrä nattanäräyanänganäjj
||

iti sattrim&ad räginya^
||

17 C: trivltrinl gaurl. H 2
: gaurT. AC: °tah pähä4i°.

18 B: °va varä". 19 C: om. B: bahu caiva, H 2
: bahull

caiva. 20 B: °*l väcjaharp0. A: °tl pataharo. CH 2
: °t*

ba^aham0. 21 C: kaiSiki. H 2
:

0£rfigärl me°. 22 B: nä*ikl

tathä. B: °hambhirä. A: °hamvlrä. 1—22 Tag. 35—37.
23. madhumädhavi ca desäkhyä bhüpäll bhairavl tathä

|

velävall ca mallärl vangäll näma gurjarl
||

24. dhanäsrlr mälavasri.s ca megharägaS ca paöcamah
|

deSakärl bhairavah ca lalitä ca vasantakafc
||

25. ete rägäfc praglyante prätar ärabhya nityasah
|

gurjari kauSikag caiva säverl patamafijan
||

26. revä gunakarl caiva bhairavl rämakary api
|

soräfhl ca tathä jfieyä prathamapraharottaram
||

27. vairä^I t.«lik;i caiva kämodl ca kudäikä
|

gändhärl näga&abdl ca tathä desi visesatah
]|

28. Safikaräbharano jfieyo dvitiyapraharät param
|

srlrägo mälaväkhyaä ca gaudl trivanasamjfiakafr
||

29. nattakalyänasamjfla^ ca sälanganattakani tathä
|

sarve nätäS ca kedärl karnäfy äbhlrikä tathä
||

30. vadahamsl pahä(Ji ca trtlyapraharät param
|

ardharäträv adhigeyä rägä ete sukhapradäh
||

31. yathoktakäla evaite geyäjj pllrvavidhänatalj
j

räjäjfiayä sadä geyä na tü kälam vicärayet
||

iti rägavelä
||

23 BC: atha rägavelä
|
madhu0. CH 2

: mahlärT. ACH 2
:

°ll säma. C: güjarl. 24 A: dhanasrtr. C: dbannäörl.

AH*: deSakäro. AH 2
: lalitä ca. B: lalitä ca. 24b om. C.
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25 C: güjarT kaisikafi caiva. H 2
: gürjarl kausikT caiva.

27 B: °dl ca kadäikä. G: °di ca ku4äkä. A: °dl ca a4ä

lkä. 28 C: gaurl. ACH 2
: °sarnjöakam. 29 B: °laflgo

naffakas tathä. B: sarve nätfas ca. 30 A: pa4ahanp°.

C: badaharnsT p.ihäda ca. B: °hanisi pahärl ca. AH 2 :adhi-

jöeyä rä°. H 2
: °yä räträ ete. 31 H 2

: evaite jöeyäj?. AB:
räjä jöeyä. CH 2

: sadä jfleyä. Tag. 109.

32. srlrägo räginTyuktal? öiSire glyate budhaifo
|

vasantalj sasahäyas tu vasantartau praglyate
||

33. bbairavafo sasahäyas tu rtau grisme praglyate
|

pancamas tu tathä geyo räginyä saha Särade
||

34. megharägo räginibhir yukto varsäsu giyate
|

nattanäräyano rägo räginyä saha hemake
||

35. yathecchayä vä gätavyäh sarvartusu sukhapradäfr
|

iti rtuvelä || iti someSvaramatarp
[|

32 ACH 2
: °sahäyais. H 2

: °ntas ca sahä0. C: °ntab svasahä0.

33 ACH 2
: °sahäyais. C: 0

vafc svasah0. H 2
: °vas tu sahä0. B:

tu grlsmartau ca pra°. C : tu grlsmärtau parigl0. A : tathä yo
rä°. BCH2

: tathä jfieyo. 34—35 H 2 nach 44. Tag. 113.

atha hanumanmatarn
|

36. bhairavafc kauöikas caiva hindolo dipakas tathä
|

srlrägo megharägas ca sad ete purusähvayäfc
||

37. madhyamädir bhairavl ca vaügäll ca varäjikä
|

saindhavl ca punar jfleyä bhairavasya varänganäh
]|

38. to4l khambhävati gaudf gunakrl kakubhä tathä
|

räginyo rägaräjasya kmsikasya varänganäh
||

39. velävali rämakari deääkhyä patamanjan
|

lalitä sahitä etä hindolasva varänganäh
||

40. kedärl käna4ä des! kämodl nätfkä punab
|

dlpakasya priyäfc paflca khyätä rägavisaradaib
||

41. vasanti mälavl caiva mälasrtä ca dhanäsrikä
|

äsävan tu vijfleyäh 6rlrägasya varänganäh
||

42. rnalläri desakärl ca bhupäll gurjarl matä
|

takkag ca pancaml bhäryä megharägasya yositafc
||

iti hanumanraate räginyafo
||

36—42 H2 nach 44. 36 H 2
: hanuman 0

. 37 ACH 2
: bhai-

ravo. A: mädhavl ca punar. AC: °nar geyä. 38 C: gaurl

gu4akrl. A: °4l kuna0
. H 4

: °kubhas ta°. B: rägarä-

gasya. 39 B: rämakalf desakhyä pa°. H 2
: rägakarl de&-

khyä pa°. AC: deääkbyafc. 40 A: känarä deSikäraö ca

kärno0. C: kedärl känarä deöi kärno0 . 41 A: vasanta mäu
.

ABC: asävarl. 42 H«: gujjarT. C: güjarl tathä. BH 2
: °n

tathä. BCH 2
: t^nkas. Tag. 65.

atha rägärnavamataip
|]

43. bhairavah paficamo näto malläro gau4amälava|?
|

desäkhyas Ceti sa4 rägäfc procyante lokavisrutä^
||
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44. vangäliyam gunakarl madhyamädir vasantaka\i
|

dhanäsrlä ceti paflcaite rägä bhairavasam&rayäb
|j

45. lalitä gurjarl desl varäti rämakrt tatbä
|

matä rägärnave rägälj paflcaite paficamäSrayäb
||

46. nattanäräyanaV pürvam gändhärah sälagas tathä

tatah kedärakarnä{au paflcaite luüasamsrayäh
||

47. meghamallärikä mälakauSika^ pa{amanjarl
|

äsävariti vijfieyä rägä mallärasams'rayäji
]|

48. hindolas trivanagändhärl gau(Ji ca va4ahamsikä
|

paflcaite rägänämäno gaudam ädritya samsthitäh
||

49. bhüpäll ca kiuläi ca kämodi näfcikä tathä
|

velävallti vijfieyä rägä desakbyäsaraärayäb
||

iti ra'jarna vain

43 C: °t<> bangälo gau°. 44 C: dhannäSriÄ. 45 C: om.

A: lalito gu°. H 2
: värätl. 47 B: om. H a

: °rikä caiva

kau0
. C: mälakaiSi 0

. ABC: asävari ca vi0 . H«: °rasyaiva

yositab. 48 B: trivaraädhärl. A: trivanändhärl gauri. Cs

trivanäflghäll gauri ca pat&mafijarl. AB: pa<Ja°. H 2
: hin

doli tri 0 ca batfaham0. B: vidaham0. 49 A: °ll ca adäi

ca. BH 2
: °säkhyasara0. Tag. 81. 82.

50. na tälänäm na rägänäm antal.i kuträpi vidyate
||

H 2
: na rägänäm na tälänäm antafo kuträpi drSyate.

idänlm rägaräginyor udäharaoam
|

51. dhaivatäipsagrahanyäso ripahlno 'tha man tat ah
|

bhairavafy sa tu vijfieyo dhaivatädikamürchana^

dhaivato vikrto yatra audavah pariklrtitah
|[

A: °graho ny". B: mägatah. C: °hlno dhamSntakab. H e
:

mäntagah. BH 2
: °mörchana. Tag. 43. 66. 106 cfr. S II,

2, 80. 81.

52. gangädharafc saSikalätilakas trinetra^

sarpavibbüsitatanur gajakrtiväsäfo
|

bhäsvattriSulakara esa nrmun4adhän
Äubhrämbaro jayati bhairava ädiräga^

||

iti bhairava^
[|

1
||

B: °bhüsitavapur. H 2
: Suddhambaro. Tag. 43. 66.

53. madhyamädiä ca rägängä grahäijisanyäsamadhyamä
|

saptasvarais tu gätavyä madhyamädikamürchanä
|

sampürnä kathitä tajjfiai ridhahlnä kva ein matä
||

ABH 2
: »madhyainäl?

|

Tag. 66 cfr. S II, 2, 69. 70.

54. patyä sahäsam parirabhya kämam
samcumbitäsyä kamaläyatäksi

|

svarnacchavifo kunkumaliptadehä

sä madhyamädih kathitä munTndraih
||

iti madhyamädih
||
2

||

AB: sacumbi 0
. B: °mädhih ka°.
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55. sampürnä bhairavl jfieyä grahämsanyäsamadhyamä
|

sauvirl mürchanä jfieyä madhyamagrämacärinl
|

kai.4 cid esä bhairavavat svarair jfleyä vicaksanaih
||

C: °nä yatra ma°. ABCH 2
: ke cid. H 2

: enära bhai 0
.

C: geyä. H 2
: vicaksanaib

||
Tag. 43. 44. 56. 57. 66. 67.

104 cfr. S II, 2, 144.

56. spha^ikaracitaplthe ramyakailäsasrfige

vikacakamalapattrair arcayantl niahesam
|

karadhrtaghanavädyä pltavarnäyatäksi

sukavibbir iyam uktä bhairavl bhairavastrl
||

iti bhairavl
||
3

||

57. vangäll au4avä jfieyä grahäm&myäsasadjabhäk
|

ridhahlnä ca \ ijfieyä mürchanä prathamä matä
|

pQrnä vä matrayopetä kallinäthena bhäsitä
||

A: vängälT. Tag. 44. 67. 85 cfr. S n, 2, 77. 117. 162.
163. Kall. p. 234.

58. kaksänivesitakarancjadharä tapasviny

aöcattrisülaparimanflitavämahastä l

bhasmojjvalä nibitfabaddhajatäkaläpä

vangälikety abhihitä tarunärkavarnä
||

iti vafigäll || 4
||

AH 2
: tapasvlbhäsvattri 0

. AH2
: °dharas; Pastell; °jvalo;

•läpo; vaügäla ity abbihitas; °varnah.

59. sadjagrahämsakanyäsä varäti kathitä budhaib
|

prathamä mürchanä yasyäb sampürnä klrtivardhanl
|

Tag. 41. 63. 67. S II, 2, 85. 86. Kall. 232.

60. vinodayantT dayitara sukesl sukankanä cämaracälanena
|

karne dadhänä suravrksapuspara varäfiganeyam kathitä varäti
1

iti varäti ||
5

||

A: °cälakena. H 2
: °nä svaravrksa0.

61. sadjagrahämsakanyäsä pürnä saindhavikä matä
|

mürchanottaramandrädyä kais cit sädavikä matä
]

rihlnä tu bhaven nityam rase vire prayujyate
||

C: cit sa4jatrayä matä. Tag. 44. 56. 68. 89. 105. 106
S n, 2, 133. 179—83.

62. triSülapänifc sivabhaktiraktä raktämbarä dhäritabandhujlvä
|

pracan4akopä rasavlrayuktä sä saindhavl bhairavaräginiyam
||

iti saindhavl
||
6

||
iti paücabhäryäsahito bhairavab

||

H 2
: °salahastä si0. A: bhairavl rä°.

63. sa^jagrahämsakanyäsah pürno mälavakauäikal;
|

mürchanä prathamä jfleyä käkallsvarasaramatä
jj

BCH 2
: °nyäsah sampürnab kauäiko matab

|

Tag. 69.

64. äraktavarno dhrtaraktayastir vlrab suvlresu krtapravlryab
|

vlrair vrto vairikapälamälämälT mato mälavakausiko 'yara
||

iti mälavakausikab
||
7

||

BCH 2
: dhrtagauraya0. B: krtapracärab- CH 2

: krtapravl-

rab- C: vfto vlrakapäla".

Bd. LVI. 10
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65. madhyamäniSagrahanyäsä sauvTrl murchanä matä
|

sampurnä kathitä tajjiiais tocji strl kauSike matä
|

grahäm&inyäsasacjjam ca ke cid atra pracaksate
||

A: °dl srlkau0. BC: kausikasundarl. A.BCH*: «sadjasca.

Tag. 42. 69. 88. 105. S II, 2, 75.

66. tusärakundojjvaladehayastili käsmlrakaqniraviliptadehä
|

vinodavantl barinam vanänte vlnädharä räjati todikeyam
|

iti todl
||
8

||

67. dhaivatämsagrahanyäsä sädavä tyaktapaficainä
j

khambhäviitl ca vijfleyä mürchanä pauravi matä
||

Tag. 69 S II, 2, 141.

68. khambhävati syät sukhadä rasajfiä saundaryalävanyavibhüsitängl

gänapriyä kokilanädatulyä priyamvadä kausikaräginlyam
||

iti khambhävati
||
9

||

H-: °yä kimkininäda0. B: °tulyapri°.

69. grahämsanyäsasa(Jjä syäd ripavarjyä sukhapradä
|

mfirchanä prathamä jfieyä gaudl sarvängasundari
||

C: ripahTnä. ABC: gaurl. Tag. 39. 59. 69. 70. 79. 109.

S II. 2, 184—85.

70. nivesayantl Sravane 'vatamsam ämräökuram kokilanädaramyam

svämä madhusvandanasüksmanädä gaudivam uktätikutühalena
||

iti gaucjl
||
10

||

B: "syanditasü 0
. H*: °syan<iitisu°. AC: °sy*m<3isusu°. B:

uktä kila kauhalena. C: uktä kila kohalena.

71. ridhahlnä gunakarl audavä pariklrtitä
|

nigrahämsä tu ninyäsä kais cit sadjatrayä matä
|

rajanl mürchanä cätra mälavä.srayim tu sä
]|

ABH-: ranjani mü°. H 2
: mälaväjavanl tu. Tag. 46. 70.

72. 6okäbhibhütanayanäninadmadrstir

namränanä dharanidhüsaragätrayas^i^
|

ämuktacärukabari priyadüravarti

samklrtitä gunakarl karune krsäiigi
||

iti gunakarl
||
11

j|

73. dhaivatämSagrahanväsä sampurnä kakubhä matä
|

tytlvamürchanotpannä srfigärarasainanditä
||

A: °panna«r°. Tag. 71. S II. 2','ll0. Kall. 228.

74. supositäiigi ratimanditäfigi candränanä campakadämayuktä
[

ka{äksiol syät paramä viciträ dänena yuktä kakubhä manojflä

iti kakubhä
||
12

||
iti paficabhäryäsahito mälavakauäika\i

|

75. hindolako ridhatyaktah satrayo gadito budhaih
|

murchanä suddhamadhyä sväd ainjavalj käkallyutah
||

H-: °ko parivvaktasatra» C : °trayah kathito bu°. Tag. 43.

Gl. 71. 103. S II 2, 94. Kall. 233.

76. nitambinTmandatarangitäsu doläsu kheläsukham ädudbänab
|

kharvah kapotadvutikäraavukto hindolarägafc kathito raunindraih

iti hindolah
,[
13 I

Digitized by Google



Simon, Quellen zur indischen Musik. 147

77. dhaivatämsagrahanyäsä pürnä velävall matä
|

pauravl mürchanä jfieyä rase vTre prayujyate
|j

C: °nä yasvä ra<\ C: praglyate. Tag. 57. 71. 91. S II,

2, 115.

78. samketadiksäm dayite ca dattvä vitanvatl bhüsanam afigakesu

muhufc smarantl smaram is^adevarp velävall nllasarojakäntib
||

iti velSvall
||
14

||

79. sadjagrahäm^akanyäsä pürnä rämakari matä
|

mürchanä prathamä jfieyä karune sä prayujyate
||

80. ridhatyaktä ke cit tu ke cit paöcamavarjitä
|

sädavä audavä proktä saipptirnä ca tridhä matä
j|

C: sä pragTyate. BC: °tyaktäthavä proktä kaiscit pafica 0 .

B : trividhä sä susamdistä sampurnä sädavaudavä
|| C : iti

tridhä samuddistä sampörnau4avasä(Javä
||

Tag. 45. 56. 72.

90. S II, 2, 129. 148.

81. hemaprabhä bhäsurabhnsanä ca nllam nicolam vapusä vahantl 1

känte samlpe kamaniyakanthä mänonnatä rämakari mateyam
||

iti rämakari
||
15

j

82. desäkhyä sä4avä jfieyä gatrayena vibbüsitä
|

rsabhega viyuktä sä särngadevena kirtitä
|

mürchanä härinä.4vä ca sarapürnäm ke cid ucire
||

BH 2
: »svätra sam<>. Tag. 72 (96). S Q, 2, 106 (Kall. 240).

88. vire rase vyafijitaromaharsä

nirudhya saipbaddhaviläsabähub
|

prärpsupracandä kila candrarägä

desäkhyasaipjnä kathitä munlndraih
||

iti desäkhyä
||
16

||

B: rase vyaktitaromaharsä Airodharäbandhavi0. C: °harsani-

rodhasam 0
. A: °romahastä. ABH 2

: prämsu^ pracan^ah kila.

AH 2
: indurägo desakhyarägab kathito mu°.

84. paöcamämsagrahanyäsä pürnä ca patamafijari
|

hrsvakä mürchanä jfieyä rasikänäip sukhapradä
||

Tag. 48. 61. 73. 90. S n, 2, 116.

85. viyoginl käntavi&Irnagäträ srajam vahantl vapusä ca suskä
|

ääväsyamänä priyayä ca sakhyä sudhüsarängl patamafijarlyam

iti patamafijari
jj
17

||

A: käntivi0. H*: °ginl gätravislrnakesä sra°. C: °pusätisu°.

86. ripavarjä ca lalitä audavä satrayä matä
|

mürchanä suddhamadhyä syät sampurnä ke cid ücire
|

dhaivatatrayasamyuktä dvitiyä lalitä matä
||

Tag. 42. 60.73. 105. S II, 2, 176—178.
87. praphullasaptacchadamälyadhärT yuvä ca gauro lasalocanaSrlb

|

vinihSvasan daivavaäät prabhäte viläsaveso lalitah pradis^ah
||

iti lalitä
||
18

||
iti paficabhäryäsahito hindolah

||

C: yuvä sugau0. C: vinijisaran dai°.

88. sadjagrahämsakanyäsab sampürno dlpiko matab
|

mürchanä Suddhamadhyä syäd gätavyo gäyanaifc sadä
||

in*
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AB: °tavyä gä. H*: jöätavyo gäinaih. Tag. 62. 73. Kall.

240 (= dhannäsikä).

89. bäläratärtham pravillnadlpe grhe 'ndhakäre subhagä pravrttä
|

tasväb äirobhflsanaratnadlpair lajjäm prakurvan krtavän pradipab

iti dipikab
||
19

||

BC: subhagab pravrttah
|
H«: lajjägatä yatra jagatpradlpah

90. kedärt ridhahlnä syäd audavä parikirtitä
|

nitrayä mürchanä märgT käkallsvaramanditä
||

Tag. 89. 58. 74. 102.

91. ja tarn dadhänä sitacandramaulir nägottarlyä dhrtayogapattä
j.

gaBgädharadhyänanimagnacittä kedärikä dlpakaräginiyarn
||

iti kedärl
||
20

||

AH 5*: °dhänab sita0. H 2
: rlyo dhrtayogapattafc

|

gaügädharo

dbyä0
. AH 2

: °eittab kedärarägab kathitas tapasvl
||

92. trinisädo 'tha sampürno nLsädo vikrto bhavet
|

märgl ca mürchanä jfieyä karnäto'vara sukhapradab
||

B: VtiyaiP- B= °pradä. Tag* 48. 57. 63. 74. 83. 109.

93. krpänapänir gajadantapattram ekarn vahan daksinahastakena I

samstüyamänab suracäranaughaib karnätarägah ksitipälaraQrtib

iti käna<}ä
||
21

|j

C: trisülapänir. BH 2
: °dattapa°. BH«: yahanamda0

. B:
°cäranädyaih. A: iti karnätarägab

|
CH«: iti känan

||

94. de&I paficamahlnä syäd rsabhatrayasarayutä
|

kalopanatikä jfleyä mQrcbanä vikrtarsabhä
||

C: °trayasammatä
|

Tag. 41. 75. 95. S II, 2, 103.

95. nidrälasara sä kapa^ena käntam vilocayantl suratotsukeva

gaurl manojflä sukapucchavasträ khyätä ca deSI rasapürnacittä

iti de$i
||
22

||

ACH 2
: vibodhayantT. 0: °picchava°. H 2

: ratipürvacittä

96. dhämsanyäsagrahä pürnä pauravl mQrchanä matä
|

malläranikat« geyä kämodl ca nigadyate
|

Aivabhtisanakedärayuktä sarvasukhapradä
||

CH 2
: °\e jfieyä. B: °te yä kä°, C: °modl sarvasammatä

|

B: sarve su°. Tag. 52. 64. 75. 86. S U, 2, 168. 169.

97. pltam vasänä vasanaqi sukesl vane rudanti pikanädadlnä
|

vilokavantl vidiso 'tibhitä kämodikä käntam anusmarantl
||

iti kämodl
||
23

||

ACH 2
: nädadünä

|
H«: »yantl ruditäti0 .

98. grahämäanyäsasadjä syät sarnpürnä näfikä matä
|

pratharnä mürchanä jneyä gamakair bahubhir matä
||

0: °bhir yutä. Tag. 53. 63. 75. 91.

99. turangamaskandhanisaktabähuh

svarnaprabhah äonitaSonagätrah
|

samgrämabhllmau vicaran pratäpi

nato 'yam uktah kila rangamürtib
||

iti nätikä ||
24

|i
iti pancabhäryäsabito dlpakah

||
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C: °nibaddhabähub. B: svarnapremä. H 2
: °dhaniyukta-

bähuh svarnaprabhäsronita0 . A : kila ärnganiürtib
||

C : iti

Suddhanätah.

100. srirägah sa ca vikhyätah satrayena vibhüsitab
|

purnah sarvagunopeto mürchanä pratbamä matä
ke cit tu kathayanty enara rsabhatrayasammatam

||

H 2
: °yena vilambitäb

|
bhüsitaö ca pUrnaguno mü°. C:

prathamä mürchanä yatra pürnab sarvagunair yutab |
BC:

°trayasamyutam
||

Tag. 37. 58. 76. 83. S II, 2, 161.

101. astädaöäbdab smaracärumörtir dhTrollasatpallavakarnapürab
|

sa<jjädisevyo 'runavastradhäri Äriräga esa ksitipälamürtib
|j

iti ßrirägab
||
25

||

B: krs^äda0. H*: srlrägarägam ksi°. C: srlrägarägab ksi-

tipälarüpab
||

102. vasantT syät tu sampürnä satrayä kathitä budhaih
|

srlrägamurchanaivätra jfleyä rägavisäradaib
||

AC: °tra geyä. H 2
: °chanä yatra jfle0. Tag. 40. 60. 76.

77. 84. S II, 2, 96.

103. 6ikhan4ibarhoccayabaddhacü4ab karnävatamslkrtaöobhanämrab !

indlvarasyämatanur viläsl vasantakab syäd alimafljulasrib
||

iti vasantikä
||
26

||

H 2
: °äobhamänä. C: °sobhitäinrah

|
H 2

: vasantikä syäd.

104. mälavi aiulavä jfleyä nitrayä ripavarjitä
|

rajani mürchanä jfleyä käkallsvaramanditä
||

AB: °yä parivar0. C: °nä cätra kä°. Tag. 48. 55. 77.

103. S n, 2, 194. Kall. 230. 232. 236.

105. nitambinlcumbitavaktrapadmab

sukadyutib kundalavän pramattah
|

samketasäläm pravisan pradose

mälädharo mälavaräga esah
||

iti mälavi
||
27

||

H 2
: °mab snigdhab dutib- H 2

: pravartab H 2
: samkltasä0.

106. mälavasrlä ca rägängä pürnä satrayabhüsitä
|

mürchanottaramandrä syäc chrngärarasamancjitä
||

Tag. 88. 77. 88. S II, 2, 72.

107. raktotpalam hastatale niyuktain vibhävayantl tanudehavalll
|

rasälavrksasya tale nisannä stokasmitä sä kila raälava&rib
II

iti mälavasrlb
||
28

||

108. satrayä rsabhäd dhTnä säcjavä ca dhanäsirt
|

mürchanä prathamä jöeyä rase vlre prayujyate
||

B: dhanäsinü A: dhanäsarl.

II -
: sa^jäniäagrahanyäsä rsabham ca vivarjitä

|

mürchanä prathamä jfieyä dhanä^rlh kathitä budhaih
||

[corr. f. °te vidub] H : om. Tag. 78.

109. dürvädalasyämatanur manojflä käntam likhantl virahena dünä
j

svete kapole dadhati drgarabunisyandanirdhautakucä dhanäsrlb

iti dhanäärlh
||
29

||
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H*: "11 phalakaikahastä
|

bälägalallocanaväribindur nispan-

dadhautastanakä dhanäsYl
||

110. äsävarT garityaktä dhagrabärpsa ca au^avä
|

nyäsas tu dhaivato jüeyab karunärasanirbharä
||

111. athavä
j
kakubhäd eva cotpannä dbäntä mäipsagrahä matä

[

paöcamenaiva rahita sädavä ca nigadyate
||

B: asävarl. H 2
: °n nigatyaktä. C: ca dhaivate nyäsab syäd

aucjavä proktä karu0. A: auduvä. A: °to geyo ka°. C: ka-

kubhäyäh samotpannä. B: °rasanirmalä Tag. 56. 78. 109.

S II, 2, 113. H*H II, 117: hin nisäd gandhär
|
auflav

||

112. 6rikbao4a&ulasikhare sikhipucchavasträ

mätangaraauktikamanoharahäravalli
|

äkrsya candanataror uragam vahantl

säsävarl valayatn ujjvalanllakäntih
|

ity äsävaii
||
30

||
iti paficabhäryäsahitasrirägab

|

C: °piccha°. B: °kamänoharahära°. A: °kakrtodyamahä°. C:

°kakrtadyamahä°. H 2
: "kakrto jvarahära0 . B: ujjvalam ni°.

113. meghab pürno dhatrayah syäd uttaräyatamfirchanä
|

vikrto dhaivato jfieyah srfigärarasapürvakab
|j

C: °chanab. AC: °to geyah. Tag. 49. 79. 86. S II, 2, 166.

114. nllotpaläbhavapur indusamänacailab

pitämbaras trsitacätakayäcyamänah
|

plyusamandahasito ghanamadhyavartl

vlresu räjati yuvä kila megharägnli
||

iti megharagab
||
31

||

B: °mänaveläh pi°. H*: °ämbarasusitacä°. H 2
: pntyä sfi

mandaha0.

115. nialläri sapahlnä syäd grahämsanyäsadhaivatä
|

audavä pauravl yuktä yarsäsu sukhadä sadä
||

Tag. 49. 57. 79. 98. 1Ö1. S H, 2, 156.

116. durikrtä kokilakaiithanädä gitaccbalenätmapatim smarantl
|

ädäya vTnäm malinä rudantl mallärikä yauvanadünacittä
||

iti mallärl
||
32

||

B('H 2
: gaurlkrtä. H 2

: °näm karunä ru°.

117. deSakän tu sampüroä sacjijanyäsagrahärpsakä
|

murchanä pratharaä jfteyä varätlmiäritä bhavet
||

A B : vairäfi0. C : murchanä suddhamadhyä syät käkalisvara-

mantfitä
||

Tag. 62. 79. 80. 102.

118. bharträ samam kelikalärasajfiä sarväfigapürnä kamaläyatäksl
j

pinastam rukmatanub sukeSl sanipOrnacandränanadeöakärl
||

iti desakäri
||
33

||

CH 2
: keliratisukesl sar°. H 2

: °stanl vaisutanub- BH 2
:

suvesä sam°.

119. sadjagrahämsakanyäsä bhüpäll kathitä budhaib
|

murchanä prathamä yatra sampürnä ääntike rase
|

kais cit tu ripabmevam audavä pariklrtitä
||

B: %iä jneyä san>. Tag. 47. 63. 80.

Digitized by Google



Simon, Quellen zur indischen Musik. 151

120. gauradyutik kunkuniaraktadehä

tungastanl candramukhT manojflä
|

bhartufc smarantl virahena dünä
bhüpälikeyam rasasäntiyuktä

||

iti bhfipäh ||*34
||

BCH 2
: kuükumaliptadehä. C: patim sma°.

121. grahämsanyäsä rsabhä sampürnä gurjarl niatä
j

saptaml mürchanä tasyäm vaGgälyä saha miäritä
]j

C: gQrjan. C: pauravl mürchanä yasväm bahulvä saha.

Tag. 45. 61. 81. 88. S Et, 2, 89. Kall. 281. 234.

122. äyämä sukeSi raalayadrumänäm

mrdüllasatpallavatalparaadhye
|

srutisvaränäm dadhati vibhägam
tantrlmukhäd daksinagurjarTyam

||

iti gurjarl
||
35

||

B: °llavatulyama°. C: gurjarl. H*: °dhatl viciträ tan 0
.

123. takkat syät tu tridhäsa<Jjab sampurnaa* cädimürchanah
||

Tag. 81. S II, 2, 90. Kall. 229-231.

124. sayyäsusuptära nalinldalänäm

viyoginlm vlksya visannacittätn
|

suvarnavarnarp grham ägatah san

bhüsayan vai kila takkasamjfiah
||

iti t&kkab ||
36

||
iti pancabhäryäsahito megharägah

|

A: bhüsayams täm kila. C: °varno gr°. H*: bhösayanti

kila. C: sambhäsayantab kila t^kkarägah
j|

125. kalyänanäto vijfieyalj sampurno ritrayo inatali
|

sadjatrayo 'pi kais" cit tu sampradisfo manlsibhifc
||

H*: kalyänarägo vi0.

126. krpänapänis tilakam laläte

suvarnavesafc samare pracan^a^
|

smaran pravistah kila raktavarnafc

kalyänanätab kathito munlndrai^
\\

iti kalyänanätab
||
37

||

B C : °te suvlravesafo samare pravistal?
|

pracandamürtib kila

(C: kala0).

127. särafiganätafy sampfirnah satrayottaramandrajah

128. vTnäm dadhänä dnjhabaddhavenl

sakhyä samam manjulavrksamüle
|

jämbünadäbhä ca nisannadehä

säranganattä kathitä suvesaih
||

C: om.

129. athavä
|
karadhrtavinä sakhyä sahopavisjä ca kalpatarumüle

|

dr4bataranibaddhakabarl särangä sä suräginl proktä
|

iti säranganätah
||
38

j|

H*: samam tejulavr0. suvesä
||
A C : surafiginl proktä

|]

Tag. 54.
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130. devagiryäfo svaräfr proktäh säraiigasadrsa budhaifc
||

A: °Sa matät ||
H Ä

: om. Tag. 41.

131. kädambinläyämatanub suvrttä tungastani sundarahäravalll
|

citrämbarä mattacakoraneträ madälasä devagirT pradistä
||

iti devagirl
||
89

||

BC: iti devagirifc
||

132. sorathl sä(Java jfieyä paücamatrayasaipmatä
|

rihlnä ca samäkhyätä kais cit sa4jatrayä matä
||

B: 6aurästrl. Tag. 50. S II, 2, 173—175.
133. pmonnatastanasusobhanahäravalll

karnotpalabhramaranädavilagnacittä

yäti priyäntikam atislathabähuvalh
|

saarästrikä madanamürtisucärugaurä
||

iti sorathl
||
40

j|

134. trivanä sä ca vijöeyä grahämöanyäsadhaivatä
|

audavä sä ca vijneyä ripahlnä prakTrtitä
||

C: om. b. Tag. 38. S II, 2, 107—108. Kall. 229.

135. rambhäyäs tu taror mttle nisannä pltavarnabhäk
|

tanvaögi härasamyuktä priyena trivanä matä
||

iti trivanä
||
41

||

C: cärurambhätaro müle nisannakanakaprabhä
|
natängl hä-

ralalitä käntena tri0 .

136. sa4jatrayä pahädi syäd ripahlnä ca gaudavat
|

chäyä tailangadeSlyä ripahlnä prakTrtitä
||

C: °hlnä tathau^avä
|
AH 2

: chäyä tilanga0 . C: chäyä tel°.

B: °slyä äläpai au4avä matä
||

0: °6iyä yasyäfc sä pariklr-

titä
||

Tag. 40.

137. vinopagäyaty atisundarängl raktämbarä manjukadarabamtüe
|

srlnandanädrau sthitikärini sä srlrägakäntä kathitä pahä^l
||

iti pahädi
||
42

||

H 2
: "sundannäm ra°. C: °rä vafijulavrksamOle |

H 2
: °nä-

dau. H 2
: °nl syäc Sri0. H: pahäri.

138. rägah paflcamako jfieya^ pahlnafc §ä4avo matab
|

prathamä mürchanä yatra sadjatrayavibhü§ita\i
|

ke cid vadanti sampurnam sriigärarasapürakam
||

BH 2
: °sitä. C: °purnam enam Srngäraman4itam

||
Tag.

46. 60. S n, 2, 87. Kall. 230.

139. raktämbaro raktavisalanetrab Srngärayuktas taruno manasvl
|

prabhätakäle vijayl ca nityam sadä priyab kokilamanjubhäsi
|

iti paficamarägab
||
43

||

140. velävalyäb svarah proktäl; äafikaräbharane matä\i
||

iti sankaräbharanab
||
44

||

C: °valyah. C: °rane budhaifc ||
H: om. Tag. 92. 93.

Kall. 240.

141. va<Jaharase svarä jöeyäfc karnätasadrsä budhaib
||

iti vadahamsafr
||
45

|

ABH 8:karnäte kathitä bu°. H 2 :°thitäs tuye H:om. Tag. 48.

Digitized by Google



Simon, Quellen zur ituüschen Musik. 153

142. lalitävad vibhäsas tu revä gurjarlvat sadä
j|

iti vibhäsah
||
46

||
iti revä

||
47

||

C: gürjarlvad bhavet
||

Tag. 46. 61.

H H 2
: haste dadhäno varapuspacäpam

priyädharasvädarasäbhitrptab
|

paryaiikamadhyasya krtopaveso

vibhäsah pürvah. kila hemagaurafc
j|

iti vibhäsah
j|

143. desakhyasadrsa jfieyä kucjäi sarvasaipmatä
]|

iti kudäl
||
48

||

AC: °8ä geyä. H 2
: kudäpl. H: om.

144. kalyänasadrSi jfleyä äbhlrl sarvasammatä
||

ity äbhlri
1|
49

||

0: kalyänarägavat jfleyä budhair äbhlrikä sadä
|

A: °sl geyä.

B: sarvadä budhaih H: om. Tag. 100. Kall. 229. 231. 234.

145. mälavasrlr jayatasrlr dhanä£rTr märukas tathä
|

yesäm Srutisvaragrämajätyädiniyamo na hi
|

nänädesamatacchäyä desirägäs tu te srartäb
]|

B: °srlr mänukätarl |
C: °rägä)j smrtä budhai^

||
H 2

: °rukä

ta°. B: °de6ägatachä°. CH S
: °desagatachä°.

(146) HH 2
: sa4jagrahämäakanyäsä käkallsvaramanditä

|

murchanä pratharaä jfleyä syämä syämatanuh sadä
||

iti syämä
|| (50) ||

(147) HH 2
: manojfiamauöjigunagumphitängas

tvacam dadhäno dharanlruhasya
|

prämSuli kumäralj kamanlyamürtir

vangälarägai? sucisvämagänah
||

iti vafigäll
|| (51) ||

cfr. v. 58. Tag. 85.

(148) HH 2
: Nur Hindiverse, iti sämantah

|| (52) ||
•

(149) H H 2
: Nur HindTverse. iti turuskaH»

II (53) ||

(150) HH 2
: Nur Hindiverse, iti jayatasrträginl

||
(54) ||

(151) HH 2
: sacjjagrahämöakanyäsä sarapürnä marchanä matä

|

dvitlye prahare gänam säraHgasya sukhapradam
||

(152) HH 2
: vidyävinodapratipannajäti-

gändharvagänam prakaroti ramyam
|

syämo yuvä viprakule prasüta^

säranganämä munibhih pradrstafc
||

iti särangah.
||

cfr. v. 127—29.
iti s>l[laksmldharasuta]caturadämodaraviracite samgltadarpane räga-

dhyäyo dvitiyafc ') ||
2

||

H H 2
: iti rägädhyäya^ samäptah

||
A B : om. [ ] AB: rägavivekädh 0

.

1) In Bezug auf die Lesarten der rüga- und rÄ^im-Namen ist zu beachten,

das* in v. 15—49 drei verschiedene Quellen zusammengeflossen sind: Somesvara
15—35), Hanumat (36— 48) und Kagtrnava (44—6), von denen ersterer wiederum
zwei verschiedene Quellen (15—22 und 23—31) darbietet. Für die Beispiele

folgt DEmodara in v. 51—124 dem Hanumat, in v. 125—45 dem Somesvara
teils nach dessen erster, teils nach dessen zweiter Quelle. Letzterer in v. 140. 143.
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Die Femininbildung der Nomina auf an im Syrischen.

Von

Franz Praetorius.

Barth hat, Nominalbildung S. 319 ff. erkannt, dass dem männ-

lichen Thema ^/ einst ein weibliches Thema 'Are = \ßj&A

gegenübergestanden hat, und dass dieses, im Syrischen jetzt ver-

einzelte Paar wohlbekannten und häufigen arabischen Paaren wie

^j
L&ng

j
^&3ac entspricht. Im Anschluss an diese Erkenntnis

Barths hat dann Brockelmann in dieser Zeitschrift, Bd. 51, S. 660

ausgeführt, dass aus 'kre zunächst fl^Jf weitergebildet ist, und

dass nach Analogie dieses weitergebildeten Femininums nunmehr auch

das Masculinum sing, seinen Vokal in e verwandelt hat : — »ti*

y^mß/. Dieser letztere Vorgang ist auch sonst noch aus dem Arara.

bekannt; s. Journ. asiat. IX tome 11, S. 451, § 47 (Ma'lüld);

Nöldeke, mand. Grammatik § 149. In anderen aramäischen Dialekten

hat sich der Vokal des Masculinums dagegen nicht nach dem des

Femininums gerichtet.

Barth und Brockelmann haben auch erkannt, dass das von
ihnen erschlossene Femin. sing, 'hre — ungefähr wenigstens —
thatsächlich in dem Bibl.-aramäischen und targumischen Femin.

sing. "nnN vorliegt, das sich dem unveränderten Masc. sing, yinfi*

zugesellt Es ist Barth natürlich nicht entgangen , dass für "nnit

eigentlich "nntn zu erwarten wäre; er hält das t für »verfärbt*

aus e. Man könnte zunächst auch an einen Fehler der Überlieferung

denken; doch wird die Richtigkeit des f von anderer Seite be-

stätigt und erklärt werden. —
Ich glaube darlegen zu können, dass das Endungspaar masc.

an, fem. P (aus <w), das Barth an einem Beispiel nachgewiesen

hat, im Aramäischen einst mindestens so weit verbreitet war, wie

im Arabischen.
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Syrische Feminina wie qatle müssten auf regelmässige Weise
im Emphatikus qatlyä bilden ; im Plural qatlyän, qatlyät, qatlyätä.

Die Pluralformen waren ohne weiteres als unzweideutige weibliche

Pluralformen zu erkennen; aber die Singularformen standen ganz

abseits von der gewöhnlichen Bildung der Feminina. Indem nun
die Sprache das Bedürfnis fühlte, den weiblichen Charakter dieser

Singularformen qatle (abs. und constr.), qatlyä (emph.) durch Über-
führung in die gewöhnliche Bahn der Feminina klar kenntlich zu

machen, standen ihr zwei Wege offen : Am naheliegendsten war es,

dass der Emphatikus qatlyä als Absolutus zu Grunde gelegt, und
von ihm aus qatlyat (constr.), qatlitä (emph.) weitergebildet wurde.

So ist die Sprache thatsächlich (wie wir sehen werden) in weitem
Umfange verfahren, und das jüd. -aramäische **nK ist als nicht

ungewöhnliche Rückbildung eines Absolutus aus Nrn-nN (emph.)

anzusehen. Der andere Weg war, vom Absolutus qath ausgehend
qatlet (constr.), qatletä (emph.) zu bilden, so dass eine Reihe wie

malkü, malküt, maücütä entstand. JU~/ zeigt, dass auch dieser

Weg beschritten worden ist.

Es müssen sich im Aramäischen einst ganz allgemein paar-

weis gegenübergestanden haben männliche Formen auf an und
weibliche auf t, y (aus e, aus ai); also beispielsweise syrisch:

Männlich Weiblich
Sing. abs. ma&JhnfM mailemya (aus maifane weiter-

gebildet; s. o.).

, constr. maSfonGtl ma&lemyat.
•

, emph. maSFmßnä maälhnltä.

Plur. abs. maxfrmflnin maälemyän.

„ constr. ma&ltmänai maslemyät

„ emph. maSfcmflne maslemyCitä.

Als die Sprache in dem aus urspr. ai hervorgegangenen f, y
nicht mehr die dem männlichen än entsprechende weibliche Endung
erkennen konnte, löste sich der Zusammenhang zwischen beiden

Reihen ; und man fing an, von dem Masc. viaSlemän aus nach der

üblichen Weise neue Feminina zu bilden; sing. maäfanünä , raai-

l'mänat, ma$lemän'tü, plur. maälemünän, madfimOnät, maäl'mänätä.

Diese jüngeren Formen haben die alten schliesslich ganz verdrängt,

Die jüngeren Formen liegen rein im Neusyrischen vor (Nöldeke,

nsyr. Grammatik S. 106) und auch in vereinzelten altsyr. Formen.

Im Altsyrischen aber und in den meisten anderen aram. Dialekten

haben sie die alten Formen — äusserlich betrachtet — in sich

aufgenommen. Denn in der Zeit, da die älteren Formen noch

neben den neuaufkommenden gebräuchlich waren, wurde das neue

maäkmanä von dem alten maälemyä in maA^mtlnya veranalogisiert,

ma&manat von maslemyät in maöl'mfinyat u. s. f. Den An-

stoss zu diesem Vorgange dürfte der alte sing. emph. maätmitü
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gegeben haben, dessen charakteristisches l besonders geeignet war,

das neugebildete entsprechende mää1?mäneta umzubilden 1
); die

anderen Formen sind dann dem Beispiel gefolgt. So entstand die

im Syrischen jetzt herrschende Femininbildung jli&mi, fcJaX&jLB,

Iftyaaoajüo, xux»\jüo, k«i\S\at>, /k»ixyvar>.

So ist auch der biblisch und jüdisch aramäische stat. abs. fem.

sing. '«rtiQHg als Mischung aufzufassen aus neuen Femininbildungen

auf änä und älteren auf i (rückgebildeter Absolutus, wie in '•'in«). —
Bekanntlich ist diese Femininbildung mit dem „eingeschobenen*

i, y im Singular so gut wie ausschliesslich auf die Nomina
auf än beschränkt, so dass der besondere Zusammenhang zwischen

diesen beiden Endungen sofort hervortreten muss. Wenn auch

die Form qätöl sich dieses Einschubs in einigen Formen des weibl.

liehen Singulars zu bedienen scheint, so ist vielleicht der Umstand
daran Schuld, dass qätöl das entsprechende Pe'alkomplement zu

meqatt*län, maqflän ist. Und ^ör mag durch den ähnlichen

Klang zu qätöl gerückt worden sein. Wie dem auch sei: Jeden-

falls wird hierdurch die Thatsache nicht geändert, dass es so gut

wie ausschliesslich die Nomina auf än sind, die im Singular fem.

das „eingeschobene" i, y zeigen 2
). Im Plural fem. hat allerdings

die Endung yän, yät, yOtä-Vizi weiter um sich gegriffen; möglich,

dass hier ausserdem auch noch Entlehnung anderswoher vorliegt:

Hier wäre jedenfalls ein besonderer Zusammenhang mit masc. sing.

an nicht so leicht zu kontrollieren.

Frühere Erklärungen: Diese Zeitschrift, Bd. 23, 294; Duval,

grammaire S. 239 f.; Lagarde, Übersicht, S. 187 ff.; Brockelmann,

syr. Grammatik § 116; Barth, Nominalbildung S. 317.

1) Gerade so, wie das charakteristische e von Itretä wirkungsvoll ge-

wesen ist.

2) Einige starre 8ubstantiva auf ~ttä können hier ganz ausser Betracht bleiben.
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Die Inschrift von Piprävä.

Von

R. Fischöl.

Auf Grand genauer Untersuchung des Originals hat Bloch
(Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland

1899, p. 425 f.) den Wortlaut der Inschrift von Piprävä folgender-

maassen festgestellt:

iyam salilanidhane Budhasa bhagavate

yanam
saht suküibhatinam sabhagtnikanam saputadalanam.

Das einzige Wort in der Inschrift, das Schwierigkeiten bereitet,

ist aukiti. Bühler (JRAS. 1898, p. 388) fasste es als Eigen-

namen und wollte Sukitibhatinam übersetzen mit „of Sukiti's

brothers* oder „of Sukiti and his brothers*. Ihm ist Führer
gefolgt (Annual Progress Report of the Archaeological Survey
Circle , North -Western Provinces and Oudh, for the year ending

30 th June 1898, p. 3), der „Sukiti and brothers' übersetzt. Dass

ein Säkya Suklrti in den Päli-Texten nicht erwähnt wird, hat

Rhys Davids in einer Anmerkung zu Bühlers Artikel bemerkt.

Als Eigennamen fasste das Wort auch Barth (Acad&nie des In-

scriptions et Beiles-Lettres. Comptes rendus des seances de l'annee

1898. 4. Serie, Tome XXVI, p. 147. 233), der übersetzt „Suklrti

et ses frfres*. Barth erwähnt p. 234, dass Führer damals sukiti

nicht als Eigennamen auffasste, sondern als Adjektiv und übersetzte:

„a ete consacre par les illustres fr£res Qäkyas", eine Auffassung,

die Barth ablehnt , die dagegen vertreten wird von S u b h ü t i

Thero (Athenaeum, July 9, p. 67), von V. A. Smith (JRAS. 1898,

p. 587) und Rhys Davids (JRAS. 1898, p. 588, Anm. 1; 1901,

p. 398), die „celebrated* oder „renowned* oder „illustrious* oder

„distinguished* übersetzen. Rhys Davids bezieht es auf Buddha.
Auf die richtige Erklärung führt das Divyävadäna p. 381.

Dort wird erzählt , dass Aäoka , während der Sthavira Yasas mit
der Hand die Sonnenscheibe bedeckte, aus sieben der acht alten

Reliquienbehältern die Reliquien herausnahm und an einem Tage
in einer Stunde 84,000 Stüpas errichten Hess, auf die er die Reli-

quien verteilte. Darüber hat Rhys Davids gehandelt (JRAS. 1901,

p. 397 ff.). Zusammengefasst wird die Erzählung in folgender Strophe:
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tabhyas saptabhyah pürvikäbhyah krtibhyo

dhätum tasya f$eli sa hy upädäya Mauryah
|

cakre stüpünäm düradöbhraprabhänüm
loke säätti däsad ahnä sahasram

J]

„Nachdem der Maurya aus diesen sieben alten krtis die Reli-

quien des Heiligen an sich genommen hatte, errichtete der Herrscher

an einem Tage in der Welt 80,000 Stüpas, die wie die Herbst-

wolken leuchteten*. Co well und Neil geben im Index zu ihrer

Ausgabe des Divyävadäna p. 678 dem Worte krti die Bedeutung
„house for relics*. Dem Sinne nach ist dies gewiss richtig, kfti

bezeichnet ohne Zweifel den Ort, an dem die Reliquien niedergelegt

waren. Die Bedeutung lässt sich aber noch genauer bestimmen
In den Puränen wird das Errichten von Tränken (prapä),

Brunnen (küpa), Teichen (vüpi; tadüya), Tempeln (devälaya; deva-

täyatana) als etwas Hochverdienstliches hingestellt, wie man am
bequemsten aus Hemädri

,
Caturvargacintämani 1 , 997 ff. ersehen

kann. Dabei ist kein Unterschied , ob jemand selbst die Arbeit

vollbringt oder sie ausführen lässt. So heisst es z. B. Brhannä-

radlyapuräna 13, 34: tadäyam kürayed yas tu svayam eva karoti

vä und 40 : devatüyatanaip, yas tu kurute kärayaty api. So

werden kr und käraya- in einer und derselben Strophe gebraucht,

ohne dass der Sinn dadurch geändert wird, wie Varähapuräna 183, 2:

arcäm ca mrnniayäm kjtvä asphutü*n cüpy akhandüäm
|

nädhiküm vämanäm cüpi na valcräm kürayed budJiaJi
\

In gleicher Weise ist krti nicht bloss, was einer selbst macht,

sondern auch machen lässt, z. B. Agnipuräna 38, 1 : Väsudevädyä-
layasya k/tau vaksye phalädikam, wozu man 38, 4 kärayitvä

und 38, 6 krtvä vergleiche. Man übersetzt also krti am besten

mit „Stiftung", suJcrti mit „fromme Stiftung", kartr oder krtin

mit „Stifter", sukrtin mit „frommer Stifter", wie Agnipuräna 38, 20:

Krsnasya Väsudevasya yah kärayati ketanam jätah sa eva sukrti.

Dem krti der Puränen und des Divyävadäna entspricht das

sukiti der Piprävä-Inschrift. Es ist also zu lesen = sukiti und dies

nicht = sukirtih zu setzen, sondern = sukftih. Dann besagt die

Inschrift: „Dieser Behälter der Reliquien des erhabenen Buddha
ist die fromme Stiftung der Säkyäs, der Brüder mit den Schwestern,

mit Kindern und Frauen". Die Inschrift enthält also in der That

das Wort, das Bühler als „donation", Barth als „don" ergänzte.

Wie in Päli kittima = krtrima (E. Kuhn. Beiträge zur Päli-

Grammatik p. 13), ist auch in sukiti das i bestimmend gewesen für

die i-Färbung des /*, das sonst in krta in den A6oka-Inscbriften und
im Lena- Dialekt meist a wird. Doch findet sich bei A£oka auch

kila (Senarts. v.) und im Lena- Dialekt kita (Archaeological Survey

of Western India IV, 108. 18, 5). Auch im Präkrit imd Apabhramsa
wird dialektisch kida, kia neben kada, kada, kaa gesagt (Pischel,

Grammatik der Präkrit- Sprachen § 49).
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Von

0. Böhtlingk.

Diese in $V. 10, 21, 1—8. 24, 1—3 und 25, 1-11, im Ganzen
also 22 mal, am Ende des dritten Päda vorkommenden Worte
stehen ausser allem Zusammenhange mit dem Vorangehenden und
Folgenden und sind als eine eingeschobene Parenthese zu betrachten.

fra>s der Dichter der Lieder Vimada hier seinen Namen hat an-

bringen wollen , ist schon Säyana nicht entgangen. Ich übergehe

die bisher vorgebrachten Erklärungen und suche eine über zwei

Jahrtausende alte, die man übersehen zu haben scheint, zu Ehren
iq bringen.

JV. Prät. 1 , 23 bei Regnier und 1 , 33 bei ML xMüller wird

irelehrt, dass die Aoriste VJT und ^liq^ Augment) im

UV. vor einigen Wörtern mit tönendem Anlaute als "^Pft und

erscheinen. Unter diesen Wörtern befindet sich auch unser

Die oben angeführten Worte bedeuten demnach: „Er (der

dichter Vimada) hat (dieses) in einer Begeisterung enthüllt".

Das überschüssige am Ende des vierten Pädas gehört

und bedeutet vielleicht „in der

Absicht Etwas zu verkündigen". Schon Grassmann vermutete in

<3en beiden Refrains einen späteren Zusatz. Jedenfalls haben wir
es hier mit einer Spielerei zu thun.



lßO

Anzeigen.

Diw&n de Tarafa ibn al-
{Abd al- Bakri, accompagne' du

Commentaire de Yoüsouf al-AHam de Santa-Maria
dapres les manuscrits de Paris et de Londres, suivi duu
Appendice renfermant de nombreuses potsies inSdües ttrtes

de manmcrits d?Alger, de Berlin, de Londres et de Vientie,

publU, traduit et annoU par Max Selig söhn. Paris

1901. (H„ 173, XVI S. gr. 8).

Die Ausgabe des A'lam'sehen Commentars zu farafa's Dlwän
ist sehr dankenswerth. Zwar hatte schon Vandenhoff manche Mit-

theilungen daraus gemacht, aber diese konnten nicht genügen 1
).

Es steht für uns um das Verständniss der von alten Gelehrten als echt

angesehenen Gedichte Taraf"a's jetzt wesentlich besser, als da wir.

abgesehen von der Mo'allaqa, nur auf Ahlwardt's nackten Text

angewiesen waren. Dieser Text ist allerdings eben der von A'lain

commentierte ; dazu gab aber Ahlwardt schon viele Varianten.

Über Tarafa's Leben wissen wir äusserst wenig, noch viel

weniger, als der Herausgeber meint; er ist eben zu sehr geneigt,

der Tradition zu folgen. Die über den Dichter erzählten Ge-

schichten sind fast alle ganz unzuverlässig. Nicht einmal auf die

bekannte Erzählung von dem Uriasbrief, der seinen Tod herbei-

führte, während sich sein Genosse Mutalammis rettete, möchte ich

viel geben. Die Verse, die zur Illustrierung der Anecdoten dienen,

sind zum Theil erst deutlich zu dem Zweck gemacht. So legt er dem
Dichter Verse bei, die er am Fuss des Kreuzes oder am Kreuze

selbst ausgesprochen haben soll S. If I v. 43 in einem langen Gedicht.

über das ich unten weiter reden werde, und S. lov v. 25. Diese

Stücke, die allerdings, wie die meisten der zu den Anecdoten ge-

hörigen, nicht im Dlwän selbst stehen, können gar nicht echt sein.

Das wirft denn auch auf andre, die nicht so deutlich ihren Ursprung
zeigen, Verdacht. Einige dieser werden ziemlich alt sein, ohne dass

sie doch von Tarafa selbst herzurühren brauchen. Die <w>r*^ jW^'
wurden ja von den alten Erzählern gern durch Verse belebt, die

1) Siehe die tiefgreifende Besprechung der Schrift Vandenhoflfs von J. Barth
in Bd. 51, 535ff. dieser Zeitschrift.
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sie den handelnden Personen in den Mund legten. Manchmal stimmen
allerdings die uns erhaltenen Geschichten nicht recht zu den Versen

oder sind erst aus diesen herausgebildet: da sind die Verse also

noch alter als jene, aber echt brauchen sie darum auch noch nicht

zu sein.

Aus den wenigen Gedichten, die wir mit ziemlicher Sicherheit

dem farafa beilegen dürfen, lässt sich erkennen, dass er ein frischer,

lebenslustiger, auf ungebundenes Treiben bedachter junger Mann
war, dem es auf einen Conflict mehr oder weniger nicht ankam.

Die Abenteuer, die sich aus dem bestbezeugten Gedichte, der Mo'allaqa,

ergeben, sind von keiner grösseren Bedeutung. Dass er irgendwie

den König 'Amr b. Hind von Hlra beleidigt hatte, wird richtig sein;

gewiss auch, dass er jung gestorben oder umgebracht worden ist.

Durch König 'Amr wird des Dichters Zeit bestimmt. Dieser

regierte von 554—568 oder 569 *). farafa gehört also einer

ziemlich frühen Periode an, und es ist daher von vorn herein nicht

zu erwarten, dass von seinen Gedichten viele erhalten und gar gut

erhalten sein sollten.

Wäre nun aber auch nichts von den unter seinen Namen
gehenden Erzeugnissen echt als die Mo'allaqa 2

), so wäre doch sein

Ruhm als eines tüchtigen Dichters damit gesichert Freilich kann
uns die lange, oft anatomisch genaue Beschreibung des Kameeis
nicht sehr ästhetisch berühren, aber die alten Beduinen hatten be-

kanntlich in solchen Dingen einen anderen Geschmack, und immerhin
hat man auch in diesem Theil des Gedichtes mehrfach die knappe
Fassung und die Anschaulichkeiten anzuerkennen. Ich muss hier

noch einmal mein Bedauern darüber aussprechen, dass ich mich,

als ich meine grössern Arbeiten über die Mo'allaqät ins Auge fasste,

durch die Kameelschilderung habe abschrecken lassen, farafa's

Mo'allaqa mit in diese einzubeziehen. Das Gedicht hat sonst manchen

1) Siehe meine TabarT-Übersetzung 170, u. 172. Der Herausgeber befolgt

noch Caussin's Chronologie (S. 2)! Auch sonst begeht er einige Verstösse gegen
die Zeitrechnung. So lässt er Tarafa (S. 8) am Basüs-Kriege theilnehmen,

der lange vor seinem Auftreten beendigt worden war, s. meine Fünf Mo'allaqät I,

8. 53 f. (Wiener Sitzungsberichte 1899). Auch scheint er keinen ernstlichen

Austoss an dem von Vullers gebotenen Schreibfehler *joIc u*"A* ^ur

cX-lL>
,
—x* zu nehmen (S. 105), während jener Mann doch viel später

ist und noch den Propheten überlebt hat.

2) Nr. 4 bei Ahlwardt. Es ist zu bedauern, das Ahlwardt die Lieder der

6 Dichter nicht in der Ordnung gelassen hat, in der er sie in A'lam's Kocension

fand. Die Erleichterung, welche die alphabetische Anordnung fürs Auffinden

gewahrt, konnte auch durch einen Reimindex herbeigeführt werden; die nach
der Überlieferung zusammengehörenden Gedichte, worunter einige an den be-

treffenden Dichter gerichtete, wären dann nicht getrennt worden. Auch auf die

allmähliche Entstehung des Dlwfin's, wirft die ursprüngliche Anordnung einiges

Licht. Möchte doch jede Kditio prineeps eine solche Ordnung und Bezifferung

wählen, die voraussichtlich von den folgenden beibehalten werden könnte!

Bd. LVI.
,

11
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Reiz und giebt wieder ein echtes Bild von dem Leben und den

Anschauungen eines heidnischen Beduinen guter Familie.

Für den Text und das Verständniss der Mo'allaqa liegen uns

drei vollständige alte Commentare gedruckt vor: der Tebilzi's

(ed. Lyall), den Herr Seligsohn leider gar nicht benutzt hat, der

Zauzani's und der A'lam's, den uns eben diese Ausgabe bringt. Dazu
kommt noch der abgekürzte Commentar des Ibn Nabbäs in der

Editio princeps von Keiske 1
). Arnold's Commentar kann keinen

selbständigen Werth beanspruchen. Auch sonst werden gerade aus

diesem Gedicht viele Verse citiert; so z. B. in Ibn Qotaiba's Dichter-

buch, von dem uns in nicht langer Zeit de Goeje eine äusserst

sorgfaltige Ausgabe schenken wird. 2
) Meist wird man beim Schwanken

der Lesarten auch hier den Gesammttexten mehr trauen als den

gelegentlichen Citaten einzelner Stellen. Aber immer soll man, so

weit möglich, auf die alten Schulen zurückgehn , und z. B. nicht,

wie der Herausgeber, Reiske, Vullers und Arnold citieren, sondern

Ibn Nafybäs und ZauzanT. Aeusserstes Misstrauen ist gegenüber

allen bloss durch die Ganibara gebotenen Abweichungen nöthig;

deren verschiedene Handschriften weichen übrigens auch hier wieder

mannigfach von einander ab. — In den besseren Ueberlieferungen

schwankt die Gestalt von Tarafa's Mo'allaqa nicht sehr stark. Das

ist allerdings noch kein Beweis dafür, dass wir das Gedicht so be-

sitzen , wie es etwa ums Jahr 560 der erste Räwl vom Dichter

gehört hat, sondern nur dafür, dass es uns im Wesentlichen durch

eine alte Schulüberlieferung erhalten worden ist. Die Anzahl und
Anordnung der Verse ist nicht sehr verschieden. Bei T ;{

) hat das

Gedicht 103 Verse 4
); ebenso bei A; bei Z 102. Z hat nach 12

und 50 je einen Vers mehr (Arnold's 13 und 52); dagegen fehlen

ihm v. 27. 46. 5
) 61. 101. Vers 101 fehlt auch bei N und T; wie

Z haben sie dafür einen anderen (Arnold's 102), der allerdings hier

nicht an seiner Stelle ist. Nach der Glosse bei Arnold, Annot.

pg. 18 hatte ihn Abu 'Amr, nicht aber Asma'i und Ibn A'rabl").

Dass einer der in einem dieser Texte fehlenden Verse unecht sein

1) Auch bei dieser Mo'allaqa hatte Tebrlzl den Text und den Commentar
des Ibn Kahhäs als hauptsächliche Grundlage. Die meisten Abweichungen des

Reiskeschen vom Lyallschen Texte beruhen auf offenbaren Fehlern. Hier und
da hat jedoch Keiske (Ibn Nahhis) sonst bezeugte Lesarten im Text, die Tebrlzl
gar nicht oder nur als Varianten erwähnt. — Die Unvollkommenheit der An-
gabe Reiske hat zum Theil darin ihren Grund, dass er im Druck keine Vokal-

zeichen anwenden konnte.

2) De Goeje hat mir eine genaue Abschrift von allem geschickt, was seine

Handschriften dieses Werks über Tarafa sagen, nebst roichlichen Varianten und
Verweisungen.

8) A = A'lam, N — Ibn Nahliäs, T — TebrTzT, Z ZauzanT. Die
Verszahlen nach Ahlwardt's und Seliirsohn's (also A'lam's) Text.

4) Ueber v. 104 und 105 in Lyall - Ausgabe s. unten.

5) Arnold setzt diese beiden ein (als v. 28 und 47).

6) Dies ist einer der leider seltenen Fälle, wo für Lesarten unserer

Mo'allaqa alte Autoritäten angeführt werden.
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müsse, ist kaum zu behaupten '), eher ist zu bezweifeln, dass z. B.

101 an der rechten Stelle stehe. Am Schluss hat T noch 2 Verse,

an deren Echtheit er selbst nicht glaubt und von denen er angiebt,

sie sollten von 'Adl b. Zaid herrühren. Ibn Xahhäs sagt, wie ich

von de Goeje erfahre 2
), dass weder Asma'l noch die andern alten

Kenner von ihnen etwas wüssten «»Ijaj )L »^ju
KxO }S\ ^yc; sie seien aber von 'Adl b. Zaid. Dahinter werde

noch der Vers überliefert:

Vrgl. Arnold, Annot. pg. 19. Wirklich wird eben dieser Vers und
Lyall's v. 105 in einer Gothaer Handschrift (Pertsch nr. 2168,

140 r)*) dem \AdT beigelegt; der letztere desgleichen 'Iqd 1, 257
und Muwassä 14. 4

) Und so findet er sich in einer dem

'Adl zugeschriebenen Qasida Gamhara 102 ff., die möglicherweise

wenigstens einen alten Kern hat ; s. das. 103, 19. So ist auch der

von allen unsern Texten der Mo'allaqa gebrachte und schwerlich

zu beanstandende v. 78 (79 Amold's) nach Einigen von 'Adl; s.

Reiske's Ausgabe pg. 30 und 1 25 ; Arnold , Annot. pg. 1 7. Auf
alle Fälle haben Vermischungen der beiden in gleichem Versmaass

und Reim abgefassten Gedichte stattgefunden. Nach Asma'l (bei

A'lam) 5
) haben v. 101 (der bei N, T, Z fehlt) und v. 103 weiter

keine Autorität, als dass Garlr sie (nach dem Zusammenhang als

von Tarafa herrührend) citiert hatte"). Ibn Qotaiba erklärt v. 103,

der bei N zu fehlen scheint, für eine Nachahmung des Vorher-

gehenden , und das ist sehr wahrscheinlich. — Alles , was nur die

Gamhara als Bestandttheil dieses Gedichtes hat, ist zu verwerfen;

beachte z. B. bei Seligsohn toi* v. 9 lajA-I im islamischen Sinne

1) Für Arnolds 102 =» Lyall's 101 darf man allerdings nicht GauharT

als Gewährsmann angeben, dessen Ausgabe (A^^) ihn mit xijj ^tUÜI ^Li

anfuhrt; hier ist sÄ^o eben deutlich ein späterer Zusatz.

2) Aus Reiske's Ausgabe ist das nicht zu ersehen. Es hat als letzte Verse

102 und (ohne Scholien) einen dieser unechten, lässt aber 103 weg. Das ent-

spricht sicher nicht genau dem wahren Texte N's. Auch sonst bietet, wie ich

aus einer freundlichen Mittheilung van Vloten's ersehe, Reiske's Ausgabe nicht

genau die Verszahl N's. Welche Verse dieser wirklich hatte, wäre erst aus

mehreren Handschriften festzustellen.

3) Ich entnehme dies Citat einer Notiz, dio ich mir vor Jahren aus Thor-

becke's Sammlung über 'Adl gemacht habo.

4) 'Iqd 1, 234 stehen beide Verse ohne Angabe dos Dichters; nicht etwa,

wie Seligsohn S. 158 sagt, als Verse Tarafa's.

5) Vrgl. Arnold, Annot. 19.

6) Missverstanden von Seligsohn S. 108.

11*
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und v. 11 Lptj-*. für ^^y* im Innern des Verses. — Auch der

vön Sukkari bei JäqQt 2, 850 gegebene Vers passt kaum in die

Mo'allaqa. Bei den zahlreichen Gedichten mit deren Metrum und
Keim konnten ja Verwechslungen leicht vorkommen. V. 2 ist fast

ganz = v. 3 der Mo'allaqa des Ainraalqais und wohl mit Ahlwardt 1

)

zu streichen , da er hier nicht gut passt ; dahinter wird man nach

Ahlwardt's Correctur eine Lücke annehmen. Die von diesem be-

zeichnete Aehnlichkeit von v. 12 mit Amraalqais 10, 18 und von

31 mit Zuhair 3, 15 scheint mir dagegen nicht zu genügen, die

Verse unsrer Mo'allaqa abzusprechen. Hier kann der eine Dichter

dem andern nachgeahmt haben. Ibn Qotaiba führt in seinem Artikel

noch mehrere Nachahmungen von Versen ^ATB&'fl durch etwas

spätere Dichter an : darunter sind auch solche von Versen aus der

Mo'allaqa, z. B. Labid (Chälidi 115 ult.):

^UftJb 'yUl\ atjo UijJI &J> JL&3

nach v. 5 unseres Gedichts :

joJb JJUll ^UT b U^j^> *U! Jio

Mitunter mag übrigens im Laufe der Ueberlieferung der Wort-

laut ähnlicher Stellen noch etwas ähnlicher geworden sein , als er

ursprünglich war. — Mit Recht steht bei N, T, Z v. 32 vor 30

und bei Z 88 nach 35 ; ob die von N , T , A gegebene Ordnung

36, 37 oder die von Z 37, 36 die richtige, steht dahin. 41 hat

eine falsche Stelle; unsicher ist aber, ob ihn Ahlwardt mit Recht

gerade nach 79 setzt. Mehr Zutrauen habe ich zu seiner Versetzung

von 47 vor 45 ; 49 schliesst sich gut an 46. Auch darin , dass

er 75 vor 69 einschiebt, möchte ich ihm beistimmen. Ob die

Ordnung 84, 85 A oder 85, 84 N, T, Z besser, ist wieder kaum
zu entscheiden. Die sonstigen Umsetzungen, die Ahlwardt vor-

schlägt., halte ich für sehr unsicher. Namentlich scheinen mir 87

bis 92 nicht so gut ans Ende zu passen wie 102. Man muss

übrigens bedenken , dass der Dichter sich nicht an eine strenge

Gedankenfolge gehalten zu haben braucht, dass er vielleicht öfter

nachträglich wieder auf etwas schon vorher Berührtes zurück-

gekommen ist oder doch ähnliche Sachen nicht gleich an ähnliche

gereiht hat. Damit will ich aber durchaus nicht sagen, dass die

überlieferte Anordnung bis auf die oben genannten Ausnahmen
wirklich die ursprüngliche sei; wir thun nur gut, uns an sie zu

halten, so lange wir keine entscheidenden Gründe gegen sie haben.

Natürlich musste der Herausgeber den Text des Gedichtes so

abdrucken, wie ihn A'lam voraussetzte. Mit Recht hat er aber in

seinen Anmerkungen manche Varianten gegeben. Aus T hätte er

1) Bemerkungen über die Echtheit der alten Arabischen Gedichte (Greifs-

wald 1872) S. 60.
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immer noch einige weitere nehmen können. V. 50 hat der Heraus-

geber im Sinne A'lam's wohl richtig joj-iw (als JutLs) gegen-

über Ahlwardfs is.jLwi J^), aber an sich ist wohl ib3Joa

(N. T, Z) „gedämpft* besser. V. 61 wäre nach den gewöhnlichen

Regeln ^ vorzuziehen ; doch lässt sich auch ^c^\ vertheidigen, und

wenn die auf A'lani zurückgehenden Handschriften es haben, musste

Seligsohn wie Ahlwardt es beibehalten. Aber in demselben Verse

hatte er sLJL in den Text zu setzen, da A'lam dieses interpretiert.

V. 75 lässt sich kaum annehmen, dass A'lam äUCi-Lj statt »LXiuli

gelesen habe.

Trotz aller Commentare bleibt auch bei diesem Gedicht das

Verständniss im Einzelnen vielfach unsicher, weit öfter, als unser

Herausgeber anzunehmen scheint

Dies grosse Gedicht nimmt im Diwän die erste Stelle ein;

darauf folgt ein andres, ziemlich langes, das auch leidlich voll-

ständig sein mag 2 = Ahlwardt 5. Auch diese Qasida macht auf

mich im Ganzen den Eindruck der Echtheit; jedenfalls ist sie sehr

alt. Der Ton scheint sich mir mehrfach mit dem der Mo'allaqa

zu berühren. Im Einzelnen beachte das merkwürdige Bild dort

v. 9, hier v. 19. Echt arabisch ist, dass der Dichter v. 41 für

seinen Stamm oder sein Geschlecht damit renommiert, dass sie nicht

zu renommieren pflegten! Die Versordnung bei Aiam ist wohl

ziemlich ursprünglich. Das Gedicht steht mit sehr vielen Ab-
weichungen in der Anordnung und im Text auch in den Muchtärät

38ff. ') Der wahre Anfang ist v. 4, was natürlich schon Ahlwardt
gesehen hat. V. 1—3 werden aus einer andern Qasida stammen.

Auch in 'Antara's Mo'allaqa sind einige fremde Verse vor den

wirklichen Anfang geratben und noch mehr in der 'Amr's. Der
Naslb scheint von den Räwi's manchmal nicht sehr sorgfältig be-

handelt und wohl auch ganz willkürlich ergänzt worden zu sein;

das hat mir gelegentlich auch Jacob als seine Meinung angegeben.

V. 9 , der das Frauenhaar beschreibt
,
gehört , wie Barth gesehen

hat, nicht an seinen Ort; dahinter passt aber gut Appendix S. loi"

v. 3. Auch v. 13 steht nicht an der richtigen Stelle. Ahlwardt

setzt ihn nach v. 44 oder 69; doch ist mir das zweifelhaft. Barth

hat noch einige andre mehr oder weniger wahrscheinliche Um-

1) 4 Verse aas dem Gedicht bei Ibn Qotaiba haben genau den Text der

Muchtärät mit allen deren Varianten. Chizäna 4, 102 hat dagegen 14 Verse

ganz nach A'lam's Text. Einige Verse noch 'Ainl 3 . 208 ff. 548 f. ik'ligsuhn

hatte hier (8. 109) und sonst nicht „Chizftna" für den an ihren Kand abgedruckton

„'Ainl" sagen wollen.
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Setzungen und sonstige Verbesserungen vorgeschlagen. Die Anordnung
in den Muchtärät, in der Verse von A'lam's Text fehlen, scheint

mir noch mehr Anstösse zu bieten als dessen Anordnung. Von
den im Appendix a. a. 0. gegebenen Versen können nach meiner

Meinung v. 1—3 sehr wohl zu diesem Gedicht gehört haben, wie

denn v. 1 in Muchtärät 8. 43 mitten in dem Gedichte steht. Zweifel-

hafter ist mir das mit 4 und 5.

Alle folgenden Gedichte des Dlwän's sind Fragmente oder, so

weit sie unecht, als Fragmente (oüuaiLa) gemacht. Bis nr. 11

steht, mit einer kleinen Ausnahme (5 hat 13, 6 hat 14 Verse), je

das kürzere Fragment hinter dem längern. Was danach kommt, ist

gewiss erst später in den Diwän aufgenommen worden.

Für die Echtheit von nr. 3 (Ahlwardt 19) scheint mir zu

sprechen, dass die Ueberlieferung eben die sehr speciellen Verhält-

nisse, welche darin behandelt werden , nicht kennt. Der Friedens-

schluss, von dem hier die Rede, ist schwerlich der alte, welcher

dem Basüskriege ein Ende machte, sondern betrifft wohl ein späteres

Gezänk, vermutlich unter den Bekr selbst. Dass der Tamimit

Ghalläq als Friedensstifter bei jenem Ereigniss genannt wird, stammt

aus v. 13 unsres Gedichts; ich habe die Stelle leider bei der Be-

handlung dieses Themas (Fünf Mo'allaqät I, 76) übersehen. Für

die Echtheit zeugen m. E. auch die sprachlichen Eigenheiten. Im

Reim steht hier nicht bloss ajej für ü^t (. 6) *), sondern sogar

»jiyL* für a^JU (v. 21); nur mit grossem v_aI>o lässt sich an

dieser Stelle der Nominativ vertheidigen. Und noch auffallender

ist, dass wir v. 7 Liji für Liip- und v. 11 xxAi> für lJ*SJ>

finden. Das werden Eigenheiten des Dialects der Bekr sein. —
Zwischen dem NasTb 1— 7 und dem Folgenden ist Vieles aus-

gefallen. V. 15 *etzt Ahlwardt recht passend nach v. 4 und v. 16

vor v. 13.

Kr. 4, wozu App. pg. lov nr. 26, 2— 4 ganz wohl gehören

können, macht einen recht individuellen Eindruck und scheint jeden-

falls alt, mag es nun von farafa selbst herrühren oder früh auf

seinen Namen gedichtet worden sein. Ebenso beurtheile ich nr. 5

(Ahlwardt 10). App. pg. lov nr. 24 kann dazu gehören; aber das

1) Interessaut ist die Bemerkung des Coramentators S. v. , 5 v. u. , dass

dergleichen in der Umgangssprache wohl vorkomme: f^L&t £ \c-?"~- *k^8
«

Man sprach zu seiner Zeit eben das Suffix der 3. sg. m. schon uh oder olt.
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dreimalige Reimwort ist nicht ursprünglich; es ist schon

in v. 3, wo es gar nicht passt, aus v. 4 gedrungen. 1
).

Nr. 6 (Ahlwardt 11) ist viel weniger individuell. Dazu kommt,

dass die hier genannten Locale nicht gut für den Bekriten Tarafa
m

passen. (v. 1) liegt ganz im Westen, nicht weit von Medina;

ebenso (eb.), wie aus Jäqüt 4, 305, 7 hervorgeht. Und das v. 11

genannte im (alten) Gebiet der Asad 2
) ist auch ziemlich ent-

fernt von dem der Bekr; s. meine „Fünf Mo'allaqät* III, 23.

Von nr. 7 (Ahlwardt 17), wozu App. S. Iöa nr. 82 gehören

wird, und 8 (Ahlwardt 16), wozu App. S. Iö1 nr. 34, gilt dasselbe

wie von 5. In 8 verspottet der Dichter den Gegner als einen Mann

von weiberähnlicher Zartheit und Eleganz.

Nr. 9 (Ahlwardt 7) ist alt und kann , wie es dem T.> rai ä in

den Mund gelegt wird, auch wirklich von ihm herrühren. Das gilt

aber nicht für die Verse App. pg. lof nr. 27, da in diesen Nu'män

angeredet wird, der frühestens 590 König von Hlra geworden ist 3
).

Der Nachdichter setzte eben den bekanntesten Namen eines Königs

von Hlra ein. Solche Verwechslungen sind bei den alten arabischen

Königsnamen nicht selten.

Ueber die Fragmente 11 (Ahlwardt 18) und 12 (Ahlwardt 1)

(von dem auch Ibn Qotaiba einige Verse giebt) lässt sich noch

weniger ein sicheres Urtheil abgeben. Aehnlich steht es mit einigen

im letzten Theil des Diwän's. Und erst recht zweifelhaft ist nr. 10

(Ahlwardt 15), das eine Todtenklage auf Tarafa von seiner Schwester

sein soll.

Dagegen ist 13 (Ahlwardt 14) entschieden unecht. Asma'I

sagt ausdrücklich, dass der Fälscher noch sein Zeitgenosse gewesen

sei 4
). Die Geschicklichkeit, womit hier ein Späterer im Stil des

frühen Poeten dichtet, kann allerdings auch gegen manches andre,

an sich unverdächtige, Stück Bedenken erwecken ! Ein noch Späterer

hat dann zu diesem Stück noch einen Anfang gedichtet, den wir

App. Ifv nr. 8 lesen. Natürlich muss dabei farafa's aus der Mo'allaqa

1) LJ in v. 4 in abzuändern, verbietet das Vorsmaass. Man müsste

scbon (J± lesen. Ibn Qotaiba hat auch LJ.

2) In muslimischer Zeit siedelten die Asad in die K&he des untern Euphrat

über, also eben in die Gegend, wo früher die Bekr sassen.

3) TabarT-Uebers. 347.

4) Seligsohn missversteht das gründlich, obwohl er schon bei Ahlwardt

8. 59 die eigentlich gar nicht zu verfehlende Deutung der Worte hätte finden

können.

Digitized by Google



168 Anzeigen.

bekannte Geliebte Chaulä auftreten (v. 2). Der Vers «oa nr. 31

könnte zu dem früheren Stück gehören.

Entschieden den Eindruck der Unechtheit macht 16 (Ahlw. 13)

nebst App. S. Ioa nr. 29 mit der sentimentalen Geschichte des

Muraqqis. Asma'i hat das Gedicht nicht anerkannt

Nr. 19 (Ahlw. 2) ist nach Ibn KelbT von ^juu! lX*J ^ <jL*.

Das scheint ein „ Genosse* des Propheten gewesen zu sein, aber

Person und selbst Name des Mannes sind unklar; Andre über-

m y fr m J - O -

liefern und selbst
JX1^ J >

j£*fi >
s - 11)11 *?agar 2

»
H^S

und 1091

Ausser dem Dlwän hat Seligsohn noch eine Menge dem Tarafa

zugeschriebene grössere und kleinere Gedichtstücke gesammelt, weit

mehr, als Ahlwardt geben konnte. Abgesehen von zwei in die Einleitung

gestellten kleinen Gedichten (S. 5 und 13), hat er sie, man sieht nicht

recht warum, in zwei Anhänge vertheilt, leider je mit besonderer

Zählung. Aus dem ersten Anhang könnten allenfalls einige Stücke

von unserm Dichter herrühren ; doch ist das immerhin recht be-

denklich, wenn sie auch mit Geschichten zusammenhängen, die von

ihm erzählt werden. Das ist ja auch mit den eben erwähnten in

der Einleitung der Fall , an deren Echtheit nicht zu denken ist.

Ein Theil des Ragazliedchens auf S. 5 wird sonst dem Kulaib bei-

gelegt in einem sehr schönen, aber völlig unhistorischen Zusammen-
hange rjamäsa 421,13; allerdings gewinnt es durch den Zusatz

der 3 letzten Verse einen ganz anderen Sinn.

Sehr spät ist das Gedicht nr. 1 (irr ff.), worin auch nicht ein

specirisch alter Ausdruck vorkommt; es ist auch schwerlich auf

den Namen Tarafa's gemacht worden, eben so wenig wie das nr. 6

((ff ff.), welches deutlich muslimisch ist; s. LojJl »die Weif 12.

21. 22; cr
JjJl J^l nr. 17 und die jenseitige Vergeltung v. 26*).

Seltsam ist es mit nr. 4 (li"vff.) bestellt. Nach Agh. 2, 151 f.

158 sind die Verse 5. 6. 31. 32 von dem zur Omaijadenzeit leben-

den Dichter ^cJu^J ^Juc ^ und wirklich nennt der Ver-
•

fasser v. 22 seinen Vater 'Abdal. Dieser Ibn 'Abdal ist denn auch

der ungenannte Asadit, dem Hamäsa 517 f. eine Anzahl Verse unsere

Liedes zugeschrieben werden. Mit Theilen des Gedichtes von Ibn

'Abdal ist aber eine Menge Verse zusammengerathcn, die dem fanifa

untergeschoben worden sind. Als Situation ist der Augenblick vor

1) Natürlich hat es grosse Bedenkon, aus diesen verschiedenen Aussprachen

- o >

verschiedene Personen zu machen. Zu beachten, dass immer ^c^iAju! dabeisteht.

2) Gegen die Echtheit von nr. 6 hat selbst der Herausgober Zweifel.
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seiner Hinrichtung angenommen, s. z. B. v. 43. Vorne wird natür-

lich wieder Chaula gefeiert. Von den Taghlib wird erwartet, dass

sie den Tod des Dichters rächen v. 54 ; sie gelten also als den Bekr
eng verbündet, und so wird v. 44 der gemeinsame Name Rabi'a

hervorgehoben. Das passt kaum eher als in die Zeit 'Abdalmelik's,

aber auch noch weit später; damals hielten die Rabi'a gegen die

Mudar einerseits, die Jemen andrerseits fest zusammen 1
). Ob sich

die beiden verschiedenen Bestandteile des Gedichtes rein scheiden

lassen, möchte ich nicht bestimmen.

Der zweite Anhang zählt 37 Nummern; in Wirklichkeit sind's

aber 40, denn der Reim entscheidet, dass in 19 v. 1 nicht zu 2, in

26 v. 1 nicht zu 2—4 und in 33 v. 1—9 nicht zu 10 und 11

gehören. Hier finden wir allerlei Ergänzungen zu den Gedichten

des Diwans; ich habe sie schon oben berücksichtigt. Sonst meist ganz

kurze Stücke. Dass davon irgend etwas auf T»rafa selbst zurück-

gehe, ist wenig wahrscheinlich. Nr. 1 (ifA) ist ihm wohl nur durch

ein Versehen zugeschrieben worden ; der Vers ist = Hudh. 2, 18. —
Dass nr. 2 unecht, ergiebt sich schon aus ^ftiyül .i v. 4. — Nr. 8

(tot) soll sich der Bekrit der Abkunft von dem Himjar und Tanüch

rühmen! — Von Nr. 33, 1—8 (fat) erzählt Jäqüt 1, 318 f., dass

sie von Muchabbal asSa'dl herrührten, dass aber AbO 'Amr und
Asma'I sie wegen der darin genannten Localitäten dem Tarafa bei-

legten. Das war jedenfalls eine etwas bedenkliche Vermuthung.
Gewiss bloss durch ein Versehen, nicht zur Täuschung, ist

auch das S. 165 ff. (des französischen Textes) nachgetragene Gedicht

mit TCTafa's Namen versehen worden. Es wird ziemlich spat sein.

Geradezu barbarisch ist ^ für «5y^jJ ^ v " 8 "

Der wirkliche Gewinn für Tfirafa selbst ist durch das, was
die neue Ausgabe an Versen zu den von Ahlwardt gegebenen hinzu-

gefügt, nicht eben gross. Aber wir müssen Herrn Seligsohn für

seine Sammlung doch dankbar sein, denn es hat ein grosses Interesse,

das einem alten, namhaften Dichter mehr oder weniger naiv Unter-

geschobene und das ihm bloss irrtümlich Beigelegte kennen zu lernen.

Einige Textverbesserungen zur Mo'allaqa habe ich schon

oben gegeben. Die folgenden Emendationen betreffen die übrigen

Versstücke.

Diwan. 2, ss) und ;o lies ^P. wie 14. i (8, 112) ^Loi>. —
> t . i ,

#
- ,

3, 6 L gftJol; v. 9 1. y>. und so im Commentar yf> ^xl\ —
4, s hat schon Barth 3! für corrigirt; ich hatte mir auch längst

1) Diese Zustände hat man dann vielfach in die Heidenzeit projiciert.

2) Woher er r. 9 hat, sagt Seligsohn nicht.
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diese Verbesserung in Ahlwardt's Text geschrieben. — 12, s L

öjLco mit j, nicht j; s. u. A. Hann, Durra 33 f. V. 7 ist nur

richtig. — 13, 9 l JiJT cra . — 14, 4 1. ^l 1
). — 16. 7

wäre vielleicht aJü'uoli als PI. von Juy<| „seine Abhänge* besser.

Der Comraentator leitet es allerdings von Jjyo! ab; dann ist nöthig.

V. 9 L uLUj 2
). V. 10 besser La?. — 19

t t wiederholt der Heraus-

geber den Druckfehler Ahlwardt's ibsw*. . .

Bedeutend mehr Correcturen verlangen begreiflicherweise die

beiden, nicht durch einen Commentar gesicherten Anhänge. Natür-

lich behaupte ich durchaus nicht, dass mit den hier gegebenen

Vorschlägen alles irgend erschöpft sei. Mancher dieser Verse bleibt

mir ganz dunkel.

Erster Anhang (S. irTff.). 1, 1 L mit Benutzung der Var.

(S. 170) b.Us «lSt. Die Varianten sind auch besser v. s, 4, 8, so,

M. V. 5 L
rj>..

V. 7 L j&sU». V. io L JjUo» *5ÜUj. V. »

IkAXS. V. 24 L jyJÜl. V. 27 L „yü für ~^*J- V. 31 1. JJÜj. —
2, i verbessere nach Ibn Anbäri, Addäd 134, 2 by> L?Äi und lies

«X-UxJ. V. 2 doch wohl ^Ls*?. V. 5 L ^ .^ti oder ^ ^uS m

Ebenso 3, 1. — 3, 4 wohl o^ca^. Der Name ist kaum richtig.

O m

V. 7 L ^^La^ mit £, nicht g. V. 10 1. ^Jü\ und Lllo und dann

> - f-

wohl Jwaäs La Juy3
8
)- — In dem aus Jäqüt S. 145 (franz.) nach-

getragenen Verse ist die Vocalisation sehr entstellt, während Wüsten-

feld sie richtig hat, Die beigegebene Uebersetzung erlaubt leider

nicht, hier (ausser etwa bei dem Reimworte) an Druckfehler zu

denken. — 4, 3 1. b^Joo. V. 9 L mit Hamäsa ^JS. V. 12 L "bf;

sonst würde es ^ heissen. V. is ecj>t. V. u mit Ham.

1) So steht auch in meiner Abschrift der Oothaer Handschrift. Doch kann
ich nicht garantieren, dass diese Vocalisation nicht von mir selbst herrührt.

2) S. meine Abhandlung „Zur Grammatik des class. Arabisch" S. 57 f. Erst
durch die Genitivverbindung wird die notwendige Determination bewirkt

3) Vrgl. Ham. 422 ult.; „Zur Grammatik" S. 61.
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o
;
JO . V.mL^üc. V. 2» L vs^yjartj (III). V. si etwas anders

Agh. 2, 152; für wird mit Agh. j* zu lesen sein. V. 32 L

mit Agh. Ji V. 47 L LfJtji «UXJÜ (als y^JüU ^Ju). V. 49

L
Jj|

und bJ*
1
). V. 53 L v^^aiit »dem Opferstein 4

. — 5, 4

L^ und JoLjl »trotz der Entfernung". V. o L ^JüTii 2
). V. 7 L

vJL-J. V. s wäre nach der herrschenden Lehre 8
) besser. —

6, 4 muss in \J> y$l£; das ein Mädchen bezeichnende weitere Object

von ^i^o! stecken, aber welches Wort ist hier verborgen? ^ ist

die Präposition. V. 5 vielleicht Üjoty. . V. 11 yßiXp = tJ^»'

e
.beruhigen sich, hören auf". V. 16 1. vJyoL«. V. is 1. o—JLs.

V. 21 L V. 22 L

Zweiter Anhang (S. !fa ff.). 2, 4 1. 3t . — 8 wird zu verbessern
- a

sein LÜ_jL> (mit _, nicht
, Li! ohne o und ~ ohne

und Artikel; das Metrum also Sari'. — 11, 1 1. c>JLU?. V. 1« L

vlili. — 12 L iuiJb. — 13, 2 L ^pJÜt. v. 3 J^jUI Jjl^.

— 14, 2 1. ByJoa »wenn sie den Rücken wendet", „von hinten".

V. 4 ynxj und ^xaxj „ausgepresst werden* (d. h. zum Geben ge-

uöthigt werden)? — 16,2 wird durch eine Var. bei Hamdäni

^•jü das Metrum vielleicht hergestellt, wenn man nämlich

cü>
(oder mit andern diakritischen Punkten) liest. 20, 1 L

Ly».. V. s L iOjJw » y4 „das Gift einer kämpfenden (Schlange)".

Für k.LjÜU hätte ich allerdings gern ein anderes Eigenschaftswort. —
25,2 besser iüjs^«. — 26,4 vielleicht j^ii „während ein

1) «-»tj-i^t verstehe ich nicht.

D- B.ta.„rt^ U w„h. tapi - ÜB, .. Aba Z„d 4 und »,

Agh. 21, 38, 13; Guidi's Blnat Su'Hd 19, 2: „aher nimm dich vor dem Tode

in Acht".

3) Z. B. KSmil 625.
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Edler das Getrennte (wieder) zusammenfasst" ? — 28 , 1 L

„Jahr* *). — 29 L 'k)J>\ mit Jäqüt. — 30, i L sjj&Jj* „seine Ab-

reise macht Ernst". — 34, i L ]Sj\. 36 L UxiL> statt L^IiL>.

In dem Gedichte S. 165 ff. 1. v. 12 und v. 17 und ax^j.

S. 13 v. i natürlich mit Vullers * fei [| ^b; so auch Ibn Qotaiba.

Der Commentar A'lam's ist ein höchst dankenswerthes Mittel

zum besseren Verständniss des Dlwän's, aber freilich können wir

seiner Auslegung nicht immer folgen. Es scheint fast, als habe dem
spanischen Philologen bei fanifa — immer abgesehen von der

Mo'allaqa — nicht viel altes exegetisches Material vorgelegen.-)

Jedenfalls macht er sich die Sache mitunter ziemlich leicht. Wenn

er 2,3 L^jL5> j-^J
» < ,wie soll ich auf ihre Liebe noch

Hoffnung setzen?* erklärt durch Ul> g&5) yp.jl xjyf „wie

soll ich noch hoffen, dass die Liebe zu ihr mich verlasse?*, so ist

das ein Verfahren wie das Zauzanl's zu Härith's Mo'allaqa v. 1, wo

er die Negation „sie* aber nicht* suppliert. Sehr schön ist auch

die zweimal gegebene Etymologie von jjxj „Held* i^Lfui Zf§
>

uJoLc JJjaj S. 111,4 und fast genau so If1 unten. Immerhin wären

wir hier ohne den Commentar weit öfter rathlos, als wir es leider

doch noch sind.

Dass uns der Herausgeber aus den Varianten seiner Hand-

schriften A'lam's nur eine kleine Auswahl bietet, ist durchaus zu

billigen. Nur möchte man gerne wissen, nach welchen Principien

er dessen Text constituiert und die Auslese der Varianten getroffen

hat. 8. \t
t

t*
1

. (diese Lesart commentiert A'lam), Aa und llv hat

die Variante das Richtige.

Gern hätten wir im Commentar etwas reichlichere Anwendung

von Vocalzeichen gesehen. Freilich wäre dabei einige Vorsicht

nöthig gewesen. Sind doch auch in der spärlichen und ziemlich

principlosen Vocalisation des Commentars dem Herausgeber mancherlei

1) „Sie machen die beim Milchgeben störrischen (Kamoelstuten) gefügig,

sie selbst am Hals nicht schmucklos sein sollten", d. h. auch die schmuck-
tragenden Frauen aus wohlhabenden Häusern wissen die schwierigen häuslichen

Pflichten zu erfüllen. Man erwartete eher ^Jj für j-jj.

2) Zu beachten, dass Fihrist 157 f Tarafa nicht genannt wird.
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m O m

Versehen begegnet. J^Xsr. „es geht an" vocalisiert er, so oft es

vorkommt, als Passivform (J^ä^.); s. S. PI, 1. öf ult. Ii*, 4.

11,4. |fv, 1. Irr, 5 v. u. in, 8. Ich habe den Commentar lange

nicht so sorgfaltig gelesen wie den Text, so dass das nachfolgende

Yerzeichniss von Verbesserungen wohl noch manche Ergänzung er-

fahren könnte. 1
).

S. ri
?
9 lies^ $ für — 51, 10 1. ^? (Subject „der

Dichter*). — S. ÖA ist im Commentar ^aÄ^I für und

umgekehrt für zu lesen; A'lam hat im Text die Passiv-

form. — vi , 6 v. u. 1. SJ>\ Tür Aj>T. 4 v. u. 1. j^..

— \f, 9 v^JJl für ist wohl Druckfehler. — w , 11 1. J^x,

(Subject wieder der Dichter). — AA , 6 v. u. 1. Äjy> = iüüb, das

Gauharl und Arnold's Schol. zu Amraalq. Mo. v. 3 in der sonst

wörtlich gleichen Erklärung haben. — 1A in der Ueberschrift 1.

J-äÜ.
— 11, 5 1. 9JJ3>\.. — 11, 9 1. ^^ÄyüOc. Lin. 10 mit cod. F

(S. 170) und Agh. 21, 193, 6 ua^Ü!. Lin. 10 l£U ohne

Lin. paen. ^^Ufc ohne — l.f in der Ueberschrift 1. L>Ue ^1

..hne ^_ 2
). — Ho, 4 v. u. 1. ^jS 1\. — IfY, 3 ist

5jäJLx:L wohl

nur aus o^iU.^ verlesen.

Seligsohn hat mit grossem Fleiss wie die einzelnen Fragmente,

so auch Citate von ihm sonst bekannten
,

r{aram zugeschriebenen

Stellen gesammelt. Namentlich scheint er die ganze Lisän al'Arab

durchsucht zu haben. Es versteht sich aber fast von selbst, dass

sich zu diesen Citaten noch einige Nachträge finden lassen. Einzelne

habe ich schon oben gelegentlich gegeben ; ferner steht S. fo f.

v. 2-* Jäqüt 4, 1019; ebenda v. 24 (S. of); v. 4 des Gedichts auch

Kekri 859. S. t>1: v. 43 auch Agh. 10, 130; S. A1 v. n Abu Zaid 83;

8. irr v. 43 Agh. 14, 66; Iöo nr. 19, 2 Ibn Anbärl, Addäd 46, 1.

Dass eb. 20, 1, 3. 4 (ohne Nennung eines Verfassers) auch liaihaqi,

Ma^äsin 206 (ed. Schwally) vorkommt, konnte der Herausgeber

noch nicht wissen. Ich vermuthe, dass Verse aus dem sicher späten,

1) Unschädliche Druckfehler ignoriere ich hier wie ohen.

2) Ihn Doreid, iStiqiq 214; Ilamasa 251, 12.
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lehrhaften Gedichten, die Tarafa's Namen tragen, noch mehrfach in

Adab-Werken citiert sein werden.

Die Anmerkungen Seligsohn's geben manchen nützlichen Wink
zur Erklärung, aber tief gehn sie im Allgemeinen nicht. Mangel

an Kritik, grammatischer Sicherheit und umfassender Sachkenntniss

zeigt sich gelegentlich auch in ihnen. Ueberflüssig erscheint es,

dass in den Anmerkungen häufig die Worte A'lam's französisch

wiedergegeben werden. Wer farafa lesen will, muss doch die leichte

Sprache des Commentators verstehen.

Die französische Uebersetzung der Gedichte habe ich nur ver-

hältnissmässig wenig verglichen , aber ich habe dabei doch leider

den Eindruck gewonnen, dass die Wiedergabe nicht selten ungenau

und oberflächlich, ja geradezu falsch ist. Den Anfanger kann diese

Uebersetzung leicht irre führen. Hundert Jahre nach de Sacy er-

wartet man von Paris doch etwas Anderes!

Trotz aller Schwächen des Wr
erkes, das erkläre ich noch ein-

mal ausdrücklich, haben wir aber dem Herausgeber für den Com-

mentar A'lam's und tür das viele Brauchbare, das er sonst bietet,

aufrichtig zu danken.

Strassburg i. E. Th. Nöldeke.
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Zur Kritik des Deboraliedes und die ursprüngliche

rhythmische Form desselben.

Von

J. W. Rothstein.

Vorliegende Arbeit verdankt einem zwiefachen Interesse Anlass

und Ausführung. Seit Jahren habe ich gleich vielen anderen dem
Studium des Wesens und der Formen des hebräischen Rhythmus
meine Aufmerksamkeit zugewandt und glaube auch die darauf ver-

wendete Zeit und Mühe nicht umsonst verbraucht zu haben. Je

länger ich mich indes um die Erkenntnis derselben bemühte , um
so mehr wurde ich in der eigentlich selbstverständlichen Überzeugung
bestärkt, dass dieselbe in wirklich haltbarer, auch andere über-

zeugender Form nur dann zu gewinnen sei, wenn man die rhyth-

mischen Gesetze aus wirklich in ihrer ursprünglichen Gestalt er-

haltenen oder doch nach Möglichkeit unter Benutzung aller sich

darbietenden Hilfsmittel kritisch gereinigten Texten zu erschliessen

suche. Von dieser Überzeugung geleitet, habe ich seit mehreren
Jahren in besonderer Arbeit oder auch im Zusammenhang mit der

berufsmässigen exegetischen Behandlung der poetischen Litteratur

des alten Testaments eine grosse Reihe poetischer Stücke, im steten

Hinblick auf die Absicht, die Erkenntnis ihres rhythmischen Baues
zu fördern , einer methodisch -strengen textkritischen Untersuchung
unterworfen. Aber ich bekenne zugleich, dass mein persönliches

Interesse an dieser Arbeit sich doch nicht ganz in dem Wunsche
erschöpfte noch auch jetzt erschöpft, dem Studium des hebräischen

Rhythmus geeignete Quellen zu erschliessen. Mir lag und liegt

vielmehr daran, durch die Förderung der Einsicht in Wesen und
Formen dieses Rhythmus diese Einsicht selbst zu einem wirklich

brauchbaren Hilfsmittel bei textkritischen Untersuchungen poetischer

Stücke zu machen, in der sicher wohlbegründeten Meinung, dass

nichts geeigneter sei, der ursprünglichen Gestalt derselben nahe zu

bringen , als gerade der kritische Maassstab , den die richtig er-

kannte rhythmische Form darbietet. Ihre konsequente Berücksich-

tigung lehrt uns , sobald wir wissen , dass auch der hebräische

Rhythmus bestimmten Gesetzen folgt und ebensowenig wie der

Rhythmus bei anderen Völkern in formeller Hinsicht der Zügel -

Bd. LVI. 12
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losigkeit frönt , leicht erkennen , wo der überlieferte Text nicht in

reiner Ursprünglichkeit erhalten ist, dass er selbst da, wo er sich

im allgemeinen vom grammatischen und inhaltlichen Standpunkte

aus betrachtet ohne Schwierigkeit lesen und verstehen lässt, Wand-
lungen erfahren hat. Mit anderen Worten : meine Bemühungen um
die Erkenntnis des hebräischen Rhythmus sind schliesslich darauf

gerichtet, die poetischen Quellen des alten Testaments nach Mög
lichkeit auf textkritischem Wege in ihrer ursprünglichen Gestalt

wiederherzustellen und sie so für die historische Forschung zuver-

lässiger zu machen.

Es war nun ganz natürlich , dass sich , von dem dargelegten

doppelten Interesse geleitet, meine Aufmerksamkeit auch und ganz

besonders dem Deboraliede zuwandte. Denn es ist ja nicht nur
eins der allerältesten uns erhaltenen Erzeugnisse der Poesie Israels

und um seines Inhaltes willen eins der ailerwertvollsten litterarischen

Dokumente, sondern es ist auch zum grössten Teile in einem so

korrumpierten Zustande überliefert, dass es den zu textkritischer

Arbeit Geneigten aufs allerstärkste zu erneuten Wiederherstellungs-

versuchen reizen muss. Aber auch abgesehen von dieser höheren

Aufgabe der kritischen Arbeit lag der Gedanke sehr nahe, wenn es

gelänge, die rhythmische Form des Liedes unzweifelhaft sicher ans

Licht zu stellen, so würde uns damit die Möglichkeit gewährt, das

Wesen des Rhythmus an einer Dichtung zu studieren, die einer

Zeit der Entwicklungsgeschichte Israels entstammt ist, wo aller

Wahrscheinlichkeit nach auch die poetische Kraft des israelitischen

Volksgeistes noch in urwüchsiger Fülle lebendig war, wo wir also

erwarten dürfen, auch die rhythmischen Gesetze, falls es überhaupt

solche gab, noch in ungeschwächter, reiner Form wirksam zu finden.

Bei dem Zustande aber, in dem zumal die grössere erste Hälfte

des Liedes überliefert ist, war es natürlich, dass sich zunächst meine

Arbeit dem im ganzen besser überlieferten letzten Teile desselben

zuwandte. Hier war wenigstens mit einiger Zuversicht auf ein

Gelingen der kritischen Bemühungen zu hoffen. Hier war es für

ein sonst durch lange Übung für rhythmische Beobachtungen ge-

schultes und geschärftes Auge möglich , an einer ziemlich grossen

Reihe von wirklich oder doch anscheinend tadellos überlieferten

Verszeilen oder Halbversen die ihnen sichtlich vom Dichter selbst

anersehaffene rhythmische Form zu erkennen und dadurch eine

Grundlage zu gewinnen auch für die rhythmisch-kritische Beurteilung

der nicht so rein überlieferten Verse. Und nach dem oben Dar-

gelegten war es selbstverständlich , dass mir auch am Herzen lag.

an dem zunächst in Angriff genommenen Teile des Liedes die Arbeit

ganz zu thun , d. h. nicht bloss den rhythmischen Bau des Liedes

in Versen und Strophen zu sicherer Erkenntnis zu bringen, sondern

diese Erkenntnis sofort auch neben dem in den alten Versionen

dargebotenen kritischen Apparate als Hilfsmittel zu verwerten zur

möglichst sicheren Wiederherstellung der ursprünglichen Gestalt des
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Textes der Verse. So ist die vorliegende Arbeit entstanden. Selbst-

verständlich behalte ich mir vor, in gleicher Weise auch die ver-

derbtere erste Hälfte des Liedes zu untersuchen. Vorläufig fehlt

mir aber die Zeit zur Fortfuhrung der äusserst mühsamen Arbeit.

Inzwischen jedoch halte ich die Veröffentlichung auch der Teil-

arbeit für gerechtfertigt, weil ihr praktisches Ergebnis schon aus-

reicht, dem Studium des hebräischen Rhythmus den erhofften Dienst

zu leisten, sodann auch, weil dasselbe anderen Arbeitern an dem
Liede eine förderliche Hilfe zu gewähren imstande sein dürfte.

Ehe ich jedoch in die Arbeit selbst eintrete, schicke ich noch

zweierlei voraus.

Das Ergebnis meiner rhythmischen Beobachtungen am Debora-

liede ist folgendes. Das Lied ist in gleichschwebenden oder gleich-

hebigen Verszeilen gedichtet, d. h. die beiden die Verszeile bildenden

Halbverse bewegen sich in einer gleichen Anzahl, den Charakter

des rhythmischen Schemas bestimmenden Hebungen oder Hochton-

silben. Jeder Halbvers hat drei Hebungen oder Hochtonsilben.

Der Umfang des zwischen den Hochtonsilben liegenden Senkungs-

bereichs ist, wie überall im hebräischen Verse, so auch hier inner-

halb gewisser allgemein gültiger Grenzen ein freier. Charakteristisch

für das Lied und darum auch kritisch bedeutsam ist die Thatsache,

dass der Aufstieg zur ersten Hochtonsilbe im ersten Halbverse

überall nur eine Silbe umfasst; wo derselbe einen grösseren Um-
fang besitzt, ist daher der Verdacht gerechtfertigt, es liege irgend

eine Textverderbnis vor. Für die textkritische Behandlung aller

Verse des Liedes ist endlich von grösster Wichtigkeit die Erkennt-

nis, dass auch hier wie sonst in formell guten Liedern alle Vers-

zeilen demselben rhythmischen Schema folgen. Dass es sich hierbei

um eine wirkliche Thatsache handelt, die man bisher noch nicht

genügend erkannt, noch viel weniger aber genügend kritisch ge-

würdigt hat, dafür mögen die Ergebnisse unserer Arbeit am Debora-

liede einen vorläufigen Beweis liefern; denselben in überzeugenderer

Weise auf Grund eines umfassenderen Materials zu liefern, behalte

ich mir vor.

Man pflegt übrigens heutzutage meist den Halbvers als rhythmische

Grundeinheit anzusehen. Ich halte dies für falsch. Die rhythmische

Grundeinheit ist nicht der Halbvers, sondern die aus den beiden, inhalt-

lich in irgend einem logischen Verhältnis zusammengehörigen Halbversen

zusammengesetzte Verszeile. Es ist daher m. E. auch richtiger, nach alter

Gewohnheit den griechischen Terminus 0r/ro? auf die Verszeile zu be-

ziehen und die beiden Hälften derselben als Hemistiche zu bezeichnen.

Indes, mit Rücksicht auf gewisse kompliciertere rhythmische Satzgebilde

halte ich es allerdings praktisch für zulässig, ja, vielleicht für ratsnin,

den Halbvers als Stichos und die ganze Verszeile als Distichon zu be-

zeichnen, wofern man sich nur bewusst bleibt, dass damit der Halbvers

nicht zur rhythmischen Grundeinheit gemacht werden soll. — Von der

hier ausgesprochenen Grundanscbauung aus halte ich nun aber auch weiter

dafür, dass es nicht richtig ist, die die Verszeile bildenden Halbvorse

untereinander zu schreiben; sie sind vielmehr nach Analogie von Deut. 32

(vgl. den hebr. Text des Sirachbuches) nebeneinander zu schreiben, durch

12*
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einen kleinen Zwischenraum voneinander getrennt. M. E. ist das auch

die Vorsschreibung gewesen, wie sio bei den alten Hebräern gebräuchlich

war, und zwar glaubo ich das deshalb, weil sie in Wahrhoit die einzig

natürliche, dem Wesen der Verszeile entsprechende ist. 8ie ist auch am
meisten geeignet, dem leiblichen wie dem geistigen Auge zu ermöglichen,

den Wortkomplex, der rhythmisch und inhaltlich zusammengehört und ein

im allgemeinen in sich geschlossenes Ganzes bildet, schnell und sicher zu

umspannen.

Ferner hat sich ergeben, dass das Lied in zweizeiligen Strophen

aufgebaut ist, d. h. in Strophen, die aus zwei Verszeilen bestehend

inhaltlich durch einen sie beherrschenden Hauptgedanken zusammen-
gehalten und durch diesen sie beherrschenden Hauptgedanken von derje

vorhergehenden wie der je nächstfolgenden Strophe deutlich abgehoben

und als selbständige rhythmische Grössen erkennbar gemacht werden.

Der bekannte, logisch betrachtet vielgestaltige Parallelismus der

Halbverse in den beiden Verszeilen empfängt seine rhythmische

Vollendung in dem oft nicht weniger mannigfaltige Variationen

darbietenden Parallelismus der in der Strophe vereinigten beiden

Verszeilen. Die zweizeilige Strophe gehört, wie vielfach schon er-

kannt, jedenfalls unschwer nachzuweisen ist (ich gedenke auch dazu
in anderem Zusammenhang weiteres Material beizubringen), auch
zu den Urelementen hebräischer Dichtung. Von wie weitgreifender

Bedeutung die Erkenntnis, dass ein Lied von seinem Schöpfer in

solchen Strophen gedichtet wurde, für die textkritische Beurteilung

einer Dichtung ist, wird unsere Untersuchung zum Deboraliede

jedem , der sehen will , deutlich genug darthun. Es giebt freilich

auch kompliciertere Strophengebilde; solche nachzuweisen, behalte

ich mir vor, gehört ja auch nicht hierher, da für das Deboralied

keins der Art in Betracht kommt 1
).

Wenn ich nun in der folgenden Untersuchung des überlieferten

Textes von Jud. 5, 19 ff. von der mitgeteilten Erkenntnis des ur-

sprünglichen rhythmischen Aufbaus des Deboraliedes wie von einer

unzweifelhaften Thatsache zu kritischen Zwecken Gebrauch mache,

während doch in Wahrheit die Untersuchung zugleich jene Erkennt-

nis als wirklich in den gegebenen Thatsachen begründet nachweisen

soll, so mag man in diesem Vorgehen einen methodischen circulus

vitiosus erblicken. Indes, es handelt sich m. E. jedenfalls nicht

um einen Fehler in der Methode, der imstande wäre, nach der einen

oder der anderen Seite die Zuverlässigkeit des Ergebnisses der Arbeit

in Frage zu stellen. Ja, es liegt in Wirklichkeit überhaupt kein

methodischer Fehler vor. Wie ich schon oben (S. 176) hervorhob,

giebt es in dem hier behandelten Teile des Deboraliedes Verse in

genügender Anzahl, die es mir nach langer und vielseitiger Übung
in der Beobachtung der Eigentümlichkeiten des hebräischen Rhyth-

mus ermöglichten, den rhythmischen Bau der Verszeilen und Strophen

1) Vgl. dazu Grimme, in dieser Zeitschrift, 1896. Man wird leicht

erkennen , wie stark meino Ansicht von dem rhythmischen Aufbau des Liedes

von der Grimmes abweicht, aber wie ich hoffe, auch, wer von uns recht hat.
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zu erkennen, also aus ihnen einen Maassstab zu gewinnen für die

rhythmische Beurteilung auch aller übrigen Verse. Natürlich blieb

auch für mich jene an einer beschränkten Anzahl anscheinend gut

überlieferter Verse gewonnene Erkenntnis zunächst nur eine hypo-

thetische, also eine solche, die sich bei der kritischen Untersuchung

des überlieferten Textmaterials erst voll und ganz als richtig be-

währen musste; aber es galt doch auch nur eine Probe auf das

Exempel zu liefern, und es ist selbstverständlich, dass, je mehr dies

von Schritt zu Schritt gelang, umso mehr jene vorläufig dem Unter-

suchungsstoff entnommene Erkenntnis ihren hypothetischen Charakter

verlor und der von ihr dargebotene kritische Maassstab an Zuver-

lässigkeit gewann. Ich glaube daher, in dieser Hinsicht einiges

Vertrauen für meine Arbeit in Anspruch nehmen zu dürfen.

Doch nun noch ein anderes. Es war mir, wie ich schon sagte,

vornehmlich auch darum zu thun, durch eine sorgfältige und ein-

dringende kritische Untersuchung des überlieferten Textes der ur-

sprünglichen Gestalt der Verse, wie sie vom Dichter selbst aus-

gegangen, möglichst nahe zu kommen, ja, wenn angängig, dieselbe,

wo sie Wandlungen erfahren , wiederherzustellen. Dazu genügte

freilich die blosse Beachtung des vom Rhythmus dargebotenen

kritischen Maassstabes nicht. Dazu gehörte zu allernächst die sorg-

fältigste und gründlichste Berücksichtigung und Erwägung des text-

kritischen Zeugnisses, das uns in den alten Versionen dargeboten

ist. Nur dann, wenn auch ihr Zeugnis mit und gegenüber dem
des masoretischen Textes (MT) in seiner ganzen Tragweite zur

Geltung gebracht worden ist, darf man erwarten, in strittigen Fällen

einer Textgestalt auf die Spur zu kommen, die, wenn sie auch nicht

ohne weiteres als die vom Dichter selbst ausgegangene betrachtet,

doch als die älteste erreichbare Lesart aufgefasst werden darf, als

die Lesart, von der aus alle im MT resp. in den Versionen be-

zeugten untereinander verschiedenen Lesarten textgeschichtlich be-

griffen werden können. Die Absicht
,
wenigstens nach Möglichkeit

soweit vorzudringen, wird dem Leser die oft äusserst komplicierten

Gedankengänge erklärlich machen , denen ich bei meiner Unter-

suchung des Textes der einzelnen Versionen und ihrer handschrift-

lichen Vertreter Raum gegeben habe. Ich leugne nicht, dass ich

bei der ausführlichen Mitteilung meiner Untersuchung in dieser

Hinsicht auch noch eine Nebenabsicht verfolgt habe. Man wird

mir vielleicht in sachkundigen Kreisen zugeben, dass die praktische

Ausnützung des Zeugnisses der Versionen bei der textkritischen

Arbeit am MT im grossen und ganzen auf einen Eklekticismus

hinausläuft, den ich nicht anders als unmethodisch bezeichnen kann.

Natürlich verkenne ich nicht, dass auch so viele gute Ergebnisse

erzielt worden sind, aber es wird so, wie ich meine, schwerlich die

objektive Sicherheit des Urteils über die mittels der zu Gebote stehen-

den Textzeugen wirklich erreichbare Lesart, also auch gegebenen-

falls über die Notwendigkeit, zur Gewinnung der ursprünglichen
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Lesart zur Konjektur zu greifen
,
gewonnen , die man bei wirklich

methodischer Ausnützung der alten Zeugen gewinnen rauss. Die

vorliegende Arbeit (wie eine andere längst abgeschlossene
,
wegen

Ungunst der Zeiten leider immer noch auf Drucklegung harrende

oder in der Ausführung begriffene ähnliche Arbeiten) verfolgt nun
aber zugleich den Zweck, jenem unmethodischen Eklekticismus ein

wenig entgegenzuarbeiten und für eine methodischere Verwertung
des textkritischen Zeugnisses der Versionen einzutreten. Freilich

liegt mir die Selbstüberhebung völlig fern , als sei der Weg , den
ich allerdings nach langjähriger Erprobung einschlagen zu sollen

gemeint habe, der allein richtige. Immerhin rechtfertigen die Er-

gebnisse , wie ich meine , die Erwartung , dass man den für mich
wichtigen methodischen Hauptgedanken, wie ihrer praktischen An-
wendung, prüfende und eventuell auch zustimmende Aufmerksamkeit
zuwende. Worauf es mir dabei besonders ankommt, das mögen
folgende vorläufige, sehr summarische Sätze darthun.

Sicher ist es berechtigt, wenn man dem masoretischen Texte

hohen Wert beilegt und sich so lange, als es vernünftigerweise

geht, an ihn hält. Aber er darf doch auch nicht überschätzt werden.

Auch die nachfolgende Arbeit wird wiederholt Gelegenheit zu der

Erkenntnis bieten, dass selbst da, wo man zunächst weder formell

noch inhaltlich Grund hat, an der Richtigkeit des Textes zu zweifeln,

die Beachtung des Zeugnisses der Versionen den Glauben an diese

Richtigkeit stark zu erschüttern vermag. Man darf eben nicht über-

sehen — und das ist das erste, worauf ich Gewicht lege — , dass

MT nicht das Ergebnis einer in modernem Sinne durchgeführten

kritischen Recension aller seiner Zeit zugänglichen handschriftlichen

Überlieferungsformen des alten Testaments darstellt. Es ist m. E.

nicht erlaubt, im MT mehr zu erblicken als den allerdings vor allen

anderen alten Textzeugen wertvollen Vertreter einer Linie oder einer

Familie der handschriftlichen Überlieferung der heil. Schriften, und
dabei ist es für die kritische Wertschätzung ganz gleichgültig, ob

der schliesslich kanonisierte Text auf einem oder mehreren besonders

ausgewählten Exemplaren beruht. Jedenfalls schliesst die verhält-

nismässig spät erfolgte endgültige Festlegung des Textes und ins-

besondere seiner exegetischen Auffassung auch durch die Vokalisa-

tion nicht aus, dass es wenigstens in den ersten nachchristlichen

Jahrhunderten hin und her noch handschriftliche Überlieferungs-

forraen der Texte gab, die neben der im MT schliesslich fixierten

hergelaufen waren und ihre eigene Geschichte gehabt hatten , die

also auch Abweichungen in der Lesart enthalten konnten, die gegen-

über der im MT enthaltenen hinsichtlich ihres Verhältnisses zum
ursprünglichen Texte den Vorzug verdienten. Die Berechtigung

für diese Anschauung scheint mir genügend begründet zu sein in

den oft doch nicht unwesentlichen Abweichungen, welche gegenüber

MT die Übersetzungen Aquilas (!/*), des Symmachus (Z) und Theo-

dotions (0) darbieten; denn es handelt sich unzweifelhaft da, wo
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solche vorliegen, nicht überall um eine blosse Abweichung in der

Textauffassung, sondern in vielen Fällen wird besonnene Überlegung

zu dem Urteile gelangen, die Gestalt der Übersetzung müsse auf

einer Differenz der zu Grunde liegenden hebräischen Lesart beruhen.

Auch Hieronymus' Arbeit legt oft genug die Vermutung nahe, dass

seine hebräische (handschriftliche) Vorlage nicht ohne weiteres als

ein Exemplar der im MT fixierten Textrecension betrachtet werden
dürfe. Zu dem gleichen Urteil fuhrt m. £. mindestens recht oft

eine sorgfaltige Erwägung auch der vom Targum vorausgesetzten

Lesart. Es lässt sich nach meiner Erfahrung die Ansicht nicht

unbedingt halten, dass die Paraphrase der Targumim im wesent-

lichen unseren überlieferten hebräischen Text voraussetze, wie nahe

ihre Vorlagen diesem auch gestanden haben mögen. Dabei vergesse

ich die grossen Schwierigkeiten nicht, welche einerseits die eigene

textliche Beschaffenheit, anderseits auch die entstehungsgeschicht-

lichen Verhältnisse der Targumim bis zu ihrer Fixierung in der

Schrift ihrer textkritischen Ausbeutung bereiten. Am meisten ver-

dient unter dem hier in Frage stehenden Gesichtspunkte die alte

syrische Version (Syr.-Pes.) Beachtung, so vorsichtig man auch aus

mancherlei Gründen in ihrer textkritischen Wertung sein muss. In

ihr glaube ich eine wenn auch nicht mehr überall reine Vertreterin

nicht bloss einer vielfach eigentümlichen exegetischen Auffassung

des überlieferten Textes, sondern vielmehr auch die höchst beachtens-

werte Vertreterin einer besonderen Linie (oder Familie) der hand-

schriftlichen Überlieferung der heil. Texte erblicken zu dürfen, die

neben der schliesslich im MT kanonisierten ihre eigene Geschichte

gehabt hat, die in ihren Anfängen vielleicht, wenn auch nicht bei

allen Teilen des Kanons, weit über die christliche Ära hinaufführt

Ich mache hier nur aufmerksam auf die sehr beachtenswerte That-

sacbe, dass die Chronik offenbar noch nicht zu dem Bereiche kano-

nischer Schriften gerechnet wurde, die in der handschriftlichen

Überlieferung fortgepflanzt wurden, auf der diese syrische Über-

setzung beruht, während zur Zeit, als diese entstand, da, wo die im
MT kanonisierte Texttradition herrschte, jenes Buch aller Wahr-

scheinlichkeit nach schon geraume Zeit zum Kanon gerechnet wurde.

Kurz und gut: ich meine auf Grund der von mir gemachten Er-

fahrungen bei der textkritischen Berücksichtigung der genannten

Zeugen zu der Annahme einiges Recht zu haben, dass es in den

ersten nachchristlichen Jahrhunderten noch in den verschiedenen

Gebieten der jüdischen (und christlichen) Welt auf asiatischem Boden

innerhalb und ausserhalb der palästinensischen Grenzen voneinander

abweichende handschriftliche Überlieferungsgestalten der heiligen

Bücher gab, deren einheitliche Grundlage oder Archetypus nicht

die Textgestalt des MT war, sondern in viel älterer Zeit zu suchen

sein dürfte. Wenn z. B. noch zuletzt Nowack in seinem Kom-
mentar zum Richterbuch § 7 der Einleitung mit dem generellen

Urteil schliesst, „der Text der Versionen *A
t
2 und 6 übertreffe
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an textkritischem Werte nicht den des Hieronymus, des Syrers und
des Targum , denn sie gingen alle auf den palästinensischen Text

des 2. Jahrh. n. Chr. zurück*, so halte ich dies Urteil nicht für

richtig, auch trotz der Berufung auf Field. Ich hoffe, die nach-

folgende Untersuchung wird schon in Bezug auf ein kleines Stück

des Richterbuches zeigen, dass man von der Beobachtung im ein-

zelnen aus zu einem anderen Urteil wenigstens in Bezug auf einen

Teil der genannten Zeugen gelangen kann.
Besonderes Gewicht glaube ich auf die Scheidung zwischen

den Zeugnissen für die Textüberlieferung auf asiatischem und ägyp-
tisch-alexandrinischen Boden legen zu sollen. Man besinne sich nur

auf das Buch Jeremia, um den Gedanken für berechtigt zu halten,

dass die hebräischen Texte, nachdem sie auf ägyptischen Boden ver-

pflanzt waren, ihre eigene Geschichte gehabt haben. Freilich lässt

sich leider nicht für jedes einzelne alttestamentliche Buch genau
feststellen, von welchem Zeitpunkt an dieses besondere textgeschicht-

liche Leben zu datieren ist, ebensowenig wie wir die Zeit ihrer

griechischen Übertragung mit Sicherheit zu bestimmen vermögen.

Aber das dürfen wir zweifellos voraussetzen, dass die nach Ägypten
übertragenen Schriften bei ihrer handschriftlichen Fortpflanzung wie
bei ihrem Gebrauche ähnliche Geschicke haben konnten und sicher

auch gehabt haben, wie auf asiatischem Boden. Man wird also im
einzelnen Falle immer berechtigt sein zu der Frage, ob ein auf

ägyptischem Boden angetroffenes Textgebrechen ein erst hier in der

Sonderentwicklung eingetretenes ist, oder ob dasselbe schon vor
der Abzweigung der ägyptischen Texttradition von der palästinen-

sischen vorhanden war oder ob eine Differenz der Lesarten auf einer

erst nach jener Verzweigung der Textüberlieferung eingetretenen

absichtlichen oder unabsichtlichen Textverönderung sei es auf asi-

atischem, sei es auf ägyptischem Boden beruht, welche Lesart also

mit grösserem Rechte beanspruchen kann, die ursprüngliche zu sein -

oder ihr doch am nächsten zu stehen. Wie diese Fragen beant-

wortet, werden, ist textkritisch jedenfalls von grosser Wichtigkeit;

ob man sie aber wirklich beantworten kann, daran wird man gewiss

zweifeln können, immerhin aber, glaube ich, ist der Versuch, ge-

gebenenfalls diese Fragen zu stellen und zu beantworten, der Mühe
wert. Und darauf ist auch die nachfolgende kritische Wertung der

LXX angelegt. Es scheint mir auf diesem Wege eine sicherere

Basis gewonnen zu werden für die Gewinnung der ursprünglichen

oder einer der ursprünglichen möglichst nahe kommenden Lesart.

— Nun weiss ich ja, mit wie grossen Schwierigkeiten es verknüpft

ist, die hebräische Textvorlage zu bestimmen, die dem griechischen

Übersetzer wirklich vorgelegen hat, ja, wie viel erst noch zu thun

ist, ehe wir sagen können, wir hätten den ursprünglichen Text der

LXX selbst auch nur in annähernder Reinheit wieder vor Augen.

Die Behandlung und Wertung der zahlreichen handschriftlichen

Zeugen für den LXX -Text ist ja mit nicht geringeren Schwierig-
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keiten und Unsicherheiten verknüpft, als die der Versionen zur

Feststellung des hebräischen Textes überhaupt. Wie schwierig die

Sache zuweilen liegt, das kann ja ganz besonders auch die kritische

Arbeit am Richterbuche, also auch die vorliegende Arbeit, deutlich

genug zeigen. So ist es nicht zufallig, wenn ich die einander gegen-

überstehenden Gestalten, in denen uns die verschiedenen führenden

Handschriften den griechischen Text zeigen, anders werte, als heute

gewöhnlich geschieht, wenn ich dem Cod. Vaticanus (B) mit Bezug
auf seinen Wert als Zeugen für die ursprüngliche LXX gegenüber

dem Cod. Alexandrinus (A), der Lucianischen Recension (Luc), dem
hexaplarischen Syrer (Syr.-Hex.) u. s. w. höheren Wert beilege, als

von Männern wie de Lagarde, Moore u. a. geschieht. Ich will

nicht sagen, dass mein Urteil schon endgültig festgelegt sei, aber

vorläufig habe ich noch Gründe genug, bei meiner Auffassung stehen

zu bleiben. — Angesichts der grossen Schwierigkeiten, dem wirklich

ursprünglichen LXX-Text nahezukommen, wird also die textkritische

Arbeit, soweit sie von hier ausgeht, immer nur unter Vorbehalt

geschehen können. Und diesen Vorbehalt möchte ich auch generell

für die folgende Arbeit aussprechen, zumal auch deshalb, weil ich

doch nur einen Teil des weitschichtigen handschriftlichen und be-

sonders des in den Tochterversionen gegebenen Materials wirklich

in Betracht gezogen habe; freilich ist davon immerhin so viel ver-

wertet, dass ich nicht glaube, es habe die Sicherheit des Ergebnisses

meiner kritischen Bemühung durch die Einschränkung auf das mir

leicht zugängliche Material eine erhebliche Einbusse erlitten. -

—

Vielleicht aber haben die oft komplicierten Erwägungen, zu denen

mich die Versionen überhaupt veranlassten , auch einen Wert für

sich, insofern, als sie einen nützlichen Beitrag zu der weiteren kriti-

schen Arbeit an ihnen enthalten mögen. Im übrigen aber überlasse

ich die Beurteilung ihres Wertes getrost dem Leser, der es nicht

verabscheut, mir auf den vielfach verschlungenen Pfaden der Unter-

suchung zu folgen.

Wenn ich sehr häufig als textkritisches Hüfsmittel die Formen
der alten Schrift heranziehe und dazu ein nicht geringes Maass von

Kraft der Phantasie bei dem Leser voraussetze, so ist es wohl kaum
nötig, diesen Schritt zu rechtfertigen. Das ist ja auch schon von

anderen geschehen. Freüich bin ich mir bei den einschlägigen

kritischen Operationen stets bewusst gewesen, dass dies Hilfsmittel

mit ganz besonderer Vorsicht angewendet werden muss. Aber ich

habe mich je länger je mehr davon überzeugt , dass dasselbe , mit

Überlegung verwertet, zu guten Ergebnissen führen kann und führt.

Jedenfalls ist es das einzige Mittel , sich gewisse Arten von unab-

sichtlichen Textveränderungen vorstellbar und begreiflich zu machen

und damit zugleich einen gangbaren Weg zu finden zu ihrer Korrektur.

Ob ich nun überall das Richtige bei meiner Anwendung dieses Hilfs-

mittels gefunden habe, ist eine andere Frage, deren Entscheidung

mir nicht zusteht
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Zum Schluss bemerke ich noch, dass die nachfolgende Unter-

suchung in der vorliegenden Gestalt im Wintersemester 1900/1901
abgeschlossen wurde. Sie lag also längst fertig vor, als die lehr-

reichen .Studien zur hebräischen Metrik* von E. Sievers er-

schienen. In der Verwertung der exegetischen und kritischen Lit-

teratur habe ich mir auch Beschränkung auferlegt, aber die in

neuerer Zeit erschienene, soweit sie mir zugänglich war, habe ich

benutzt,
*

Ich stelle nun an die Spitze der eigentlichen Arbeit die Text-

gestalt von Jud. 5, 19 ff. , die sich mir aus der kritischen Unter-

suchung ergeben hat, deren Rechtfertigung man also im folgenden

finden soll.

"01T[i] D^blQ i«a 19 a

11572 »» b* wy 19 b

? innbs

nio*»o uy ofati T>2 Tonba onVofis -di» 20

tSC-ia -p^rp bn3 21aCrQD~"2 0^72 1721p

WM Tvnftl -am

rrnsr irr« ins*

d^td« rrim nwb

pari o^brwa d-sits

nxnn nrripn piren

c;b7:a näbsb nrw
injn ncbn nin«

rifefti irn nio^o o«

Tthfi -nn« yi-!73

shN bsb E^tan Vbo

riirub nirpi b'bv?

21b

veno inpi[i] labn 22

rnrr 172« nia ttwi 23 a

^rmrb w wb 23 b

bj-« D^dra lphn 24

bcoa n:n: abn 25

nnbc imb rrr» 26 a

tc Ni npn?: rrcbn 26 b

r£ps: -pbn 28 aW tica an-re 28 b

5bo pbrr »bn 30 a

«icrob o^rns Är| 80 b

Der masoretische V. 19 enthält zwei vollständige Verszeilen, ei

zweizeilige Strophe. Es bedarf kaum der besonderen

dass das Hauptmerkmal der Strophe, der einheitliche, die
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gehörigen Verszeilen beherrschende und sie zu einer inhaltlichen

Einheit zusammenschliessende Gedanke , hier für jeden , der sehen

will, deutlich vorhanden ist. Der Dichter hat in dieser Strophe

nicht bloss die Thatsache , dass die kanaanäischen Könige kamen
nnd kämpften, zum Ausdruck bringen, sondern auch die Ort lieh -

keit bezeichnen wollen, wo der Kampf stattfand.

Die beiden Verszeilen in ihrer überlieferten Gestalt machen
zunächst ganz gewiss den Eindruck, einen unversehrten Text dar-

zubieten. Die Gedanken sind einfach und bieten dem Verständnis

keine Schwierigkeit. Auch die rhythmische Form lässt nichts zu

wünschen übrig. Ja, in Wahrheit lassen diese Verszeilen so deut-

lich, wie wir es nur wünschen können, das rhythmische Schema
erkennen, in dem der Dichter sein Lied geschaffen hat.

Es sind, wie hier jeder deutlich sieht, gleichhebige Halbverse. Es
ist das Schema 3 : 3, wie oben als unzweifelhaftes Ergebnis unserer

Untersuchung zum Voraus festgestellt wurde. Doch, so sicher all'

das über diesen Zweizeiler Gesagte nun auch zu sein scheint und

so wenig auch die rhythmische Gestalt zu gegründeten Bedenken
Anlass zu geben vermag, die Textüberlieferung selbst ist nicht so

zuverlässig, wie sie zu sein scheint, wenn wir die in den Versionen

Torliegenden alten Textzeugen zu Rate ziehen, und auch an sach-

lichen Gründen fehlt es nicht, die die volle Ursprünglichkeit unseres

Textes teilweise wenigstens ernstlich in Frage zu stellen geeignet sind.

Schon v. 19 a« ist nicht zweifelfrei. Das natürliche rhyth-

mische Empfinden sträubt sich dagegen, in beiden Halbversen das

gleiche Verbum zu lesen. Sonst pflegt der rhythmische Parallelis-

mus auch in der Wahl des Ausdrucks eine dem Wohllaut, unter

Umständen auch dem sachlichen Verständnis oder der sachlichen

Orientierung förderliche Verschiedenheit eintreten zu lassen, es sei

denn, dass sich die Identität eines Ausdrucks in beiden Halbversen

um eines besonderen sachlichen oder praktischen Zweckes willen

dem Dichter empfohlen hat (S. zu v. 20). In unserer Verszeile

1) So lese ich rhythmisch. Während sich die einsilbigen adverbialen

Ausdrücke, Konjunktionen und Negationen Uberall da, wo ein durch die Logik

dos Satzes gebotener besonderer Nachdruck nicht auf ihnen ruht, leicht praktisch

mit dem folgenden Wort au einem rhythmischen Ganzen zusammenfügen d. h.

unter einon Hochton stellen (wie z. B. TN in v. 19 a/J), erhalten dieselben den

Charakter einer selbständigen rhythmischen Grösse und verlangen den Hochton,

wunn sie auch im logischen Gefüge des Satzes eine besondere Betonung erfordern.

Das ist in v. 19 bß bei NT wirklich der Fall. Läge die Sache nicht so, so

könnte man den Halbvers auch in folgender Weise lesen

:

Dass Segolata im Rhythmus sehr häufig entgegen unserer Gewöhnung auf der

letzten Silbe den Ton haben, daran kann m. E. gar nicht gezweifelt werden.

inpb 6b 1
) qOD rsn

ranba rabn icb 19 a

ite b* "pjnn 19 b
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haben wir eine, wenn auch nur leise, aber doch sachlich zweck-

dienliche und für das rhythmische Gefühl angenehme Abwechselung

des Ausdrucks in den parallelen Halbversen z. B. in D^dVo und

"\yZD "Obt2. Aber, dass einmal -flinbs, und zwar das in v. 19 a«,

nicht ursprünglich ist, legt das an der Spitze des zweiten Halb-

verses stehende TN schon einigermaassen nahe, wenngleich ich nicht

leugne, dass an sich dieses (hinsichtlich seiner Ursprüngüchkeit —
vgl. S. 187 Anm. 1 — auch zweifelhafte) TN die Nichtursprüng-

lichkeit des ersten iKnhi nicht beweisen kann. Anders steht die

Sache jedoch, wenn auch alte Textzeugen für die Nichtursprüng -

lichkeit des Worts eintreten, und das ist wirklich der Fall, wie wir

sehen werden.

Allerdings die Versionen, die für die Texttradition auf palästi-

nensischem Boden Zeugnis ablegen, bieten, soweit wir sie besitzen,

in der Hauptsache die gleiche Lesart wie ftlT. Leider besitzen wir

hier weder 'A noch 2, oder ö. Das Targum (Polygl.) liest: imiNi

JO-ip; aber in jemenischer Überlieferung (ed. Praetorius) ohne i

(=MT); Syr.-PeS.: qjJsdLJo (Polygl. irrig: Qjükljo) d.i. =
hebr. : "72nb:i. Vgl. dazu auch Vulg. : et pugnaverunt. Demnach
ergiebt sich , dass die Lesart auf palästinensischem Boden , soweit

wir rückwärts blicken können , nur zwischen iisnbs und "nb:*

schwankte. — Anders liegt aber die Sache bei der ägyptisch-alexan-

drinischen Textüberlieferung. Hier bietet sich uns eine stärkere

Abweichung von MT. Alle Zeugen für die LXX stimmen im

zweiten Halbvers mit MT überein; der alexandrinische Übersetzer

hat hier auch i?3nb3 TN gelesen und übersetzt (tot* i-xoUynpav).

Im ersten Halbverse dagegen bieten sie ebenso einmütig nicht

tTTokintiGav, sondern naotTat-uvro ; nur ist beachtenswert, dass Cod. A
und Luc. davor ein xai haben, während Cod. B dies xal nicht bietet,

dagegen findet es sich anscheinend (mir steht augenblicklich nur

Field zu Gebote) auch in Syr.-Hex. (sein )-v
t
r>-s otlfeio/ ist = nuoi-

Tct£uvTo). Der Grieche kann demnach nicht die auf palästinensischem

Boden bezeugte Textgestalt vor sich gehabt haben, denn warum
übersetzte er anderenfalls das Verbum nicht so wie im 2. Halb-

verse ? Sein ituQtzusccvTo entspricht einem hebr. : iD"iy (wozu rranb::

zu ergänzen ist ; zu dem einlachen rpy im Sinne von .sich [oder

:

ein Heer] in Schlachtordnung aufstellen* vgl. Jud. 20, 30. 33;

1 Sam. 4, 2). Nun ist bemerkenswert, dass auch auf dieser Seite

gute Zeugen i conj. vor dem Verbum voraussetzen. Es läge darum
nahe, auf Grund der von beiden Seiten her übereinstimmenden

Zeugen dies i als der beiden Traditionsreihen ursprünglich eigen-

tümlichen Lesart entsprechend aufzunehmen; indes, das Asyndeton

ist nicht nur lebendiger und kräftiger, sondern die Untersuchung

späterer Stellen wird uns zeigen, dass es wahrscheinlich auch an

unserer Stelle ursprünglich ist, weil sich die asyndetische Aneinander-

reihung der Verba uns als charakteristische Eigentümlichkeit der
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Diktion des Dichters erweisen wird. Ich nehme deshalb i in den

Text nur in Klammern eingeschlossen auf. — Gewichtiger ist die

Verschiedenheit in Bezug auf das Verbum. Es ist kaum anzunehmen,

dass erst, nachdem die Abzweigung der ägyptischen Tradition des

Textes stattgefunden und diese ihr eigenes Geschick zu haben be-

gann, hier ein id-i* statt eines ursprünglichen t>2nb: eingedrungen

sein sollte. Mir scheint es in höherem Maasse wahrscheinlich zu sein,

dass die ältere und ursprünglichere, ja, die ursprüngliche Lesart

in der Textvorlage des Alexandriners bewahrt worden ist, dass da-

gegen erst nach der Zeit der Abzweigung der Rgyptuch~aloiaD'

drinischen Textüberlieferung die fehlerhafte Lesart iEn53 in die

auf palästinensischem Boden heimische Textgestalt eingedrungen ist.

Ihr Eindringen lässt sich schon ausreichend durch die Annahme
eines Abschreiberversehens verständlich machen. In den Gedanken

des Abschreibers, dem ja sicher der Text des Liedes nicht zum
ersten Male vor Augen kam, war, als er an unsere Verszeile oder

Strophe herankam, selbstverständlich ihr Inhalt lebendig und seine

Vorstellung vornehmlich von der darin berichteten Thatsache des

w Kämpfens* der kanaanäischen Könige beherrscht. Und wenn wir

dazunehmen , dass nicht bloss das im 2. Halbverse stehende iQnb:,

sondern auch das lautlich an dies Wort einigermaassen anklingende,

unmittelbar vorhergehende o-obtt, ja, gerade dies, eine irreleitende

• Einwirkung auf seinen Kopf und auf seine Hand haben konnte

(mancher, der Handschriften abgeschrieben hat, wird sich auf Ami-

logieen in seiner eigenen Erfahrung besinnen können), so erscheint

das Eindringen der falschen Lesart genügend begreiflich und die

Korrektur des überlieferten hebräischen Textes nach der Lesart der

LXX wirklich motiviert zu sein. Die ursprüngliche Gestalt der

Verszeile, da gegen den zweiten Halbvers nichts einzuwenden ist ').

würde also diese sein:

1?:d ^zbn irnb: tn i=-ij[i] dVse wa 19 a

1) LXX B liest im ersten Halbverse ^l&ov ccvrüv ßaßtltis', in ein paar

anderen Mscr. . auch ed. Aid. steht dafür sogar uvto>. Letzteres ist ganz un-

verständlich. Dagegen beruht die von B gebotene Übersetzung vielleicht auf

einer irrtümlichen Worttrennung und setzt diese Lesung des Texte* voraus:

WObn. (Zur Form Ttt'oVE vgl. Ges.-Kautzsch, Gramm. § 91 f.) Sollte

sich die Sache so verhalten, so würde auch B ein Zeuge für die Ursprünglich-

keit des 1 vor "0*1? sein können. Indes, die Stellung des avzä)P (oder gar <

ciirrtö) vor ßaaiXtlg macht das Urteil unsicher. Vielleicht handelt es sich nur
um einen innergriechischen Fehler. — Ich kann nicht unterlassen, zu dem oben
ausgesprochenen allgdhltlnMI Urteil über dort I. Halbws wenigstens anmorkungt"

weise eine Einschränkung zu machen. Ich halte TN hier ebensowenig für ur-

sprünglich, wie an der Spitze von v. 22 a Cvgl. dazu unten); auch in v. 8. 11. 13

halte ich es nicht für ursprünglich. Es ist sachlich aa unserer Stelle Überflüssig

und versteht sich im Zusammenhang ganz von selbst. Kine besondere poetische

Feinheit kann ich in seinem Vorhandensein auch nicht erkennen, um so weniger
alt es rhythmisch in die Senkung kommt (den Rhythmus an sich stört es nicht,

und darum habe ich es auch oben stehon lassen). Es scheint mir hier wie an
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Nun wird gewiss zunächst niemand auf die Vermutung ver-

fallen , v. 19 b sei nicht in ursprünglicher Verfassung überliefert,

und niemand hat bisher, soweit ich sehe, an dem Wortlaute Anstoss

genommen. Der Wortlaut entspricht dem rhythmischen Schema
durchaus und giebt auch, wenigstens auf den ersten Anblick, einen

befriedigenden Sinn. Auch stimmen die Versionen auf beiden Text-

traditionsgebieten mit MT überein (Syr.-PeS. hat einen Verlust er-

litten, dessen kritische Beachtung allerdings, wie wir sehen werden,

von Bedeutung ist). Was will man also gegen die Richtigkeit des

überlieferten Textes einwenden? Und doch bin ich nach reiflieber

Erwägung aller Umstände, die in Betracht kommen können, zu der

Überzeugung gelangt, dass wir den ursprünglichen Text nicht mehr
vor uns haben.

Schon der zweite Halbvers erregt so, wie er dasteht, Bedenken.

Man kann es doch nicht gerade für einen besonders poetischen Ge-
danken halten , wenn hier gesagt wird , die kanaanäischen Könige
hätten bei dem Kampfe keinen „Gewinn an Geld* davongetragen.

Um so auffälliger ist dieser sonderbare Satz, als zunächst rings-

herum nur von dem Kampfe, den miteinander ringenden Kräften

und der Niederlage der Kanaanäer die Rede ist. Davon, dass diese

keine Gelegenheit gehabt, Beute zu machen, ist hernach in den
Schlussstrophen des Liedes in ganz anderer, poetischerer Weise die

Rede. Wenn Budde bemerkt, „ Beute sei das greifbare Ziel aller »

Kriege des Altertums", so gebe ich das selbstverständlich zu, bin

aber nicht in der Lage, damit zugleich auch meine Bedenken gegen
die Ursprünglichkeit des Satzes fallen zu lassen. Indes, nicht bloss

der zweite Halbvers scheint mir bedenklich, sondern nicht minder
auch der erste, so gut er auch bezeugt ist.

Auch hier sind es sachliche Gründe, die mich an der Ursprüng-
lichkeit des überlieferten Textes zweifeln lassen. Man ist versucht

n:ra "»72 als geographische Näherbestimmung zu "7,37m zu ver-

stehen. Doch dagegen erheben sich ernstliche topographische Be-

denken. Es ist schwer zu glauben, dass so ohne weiteres der Ort

Ta'anäkh mit den »Wassern Megiddos* zusammengestellt werden

den vier anderen Stellen von einer jüngeren Hand herzurühren. Der Dichter

unseres Liedes selbst neigte, wie wir noch an wetteren Beispielen sehen worden,
nicht zu solchen überflüssigen Beisätzen ; er liebte mehr das kräftige asyndetische

Nebeneinander der Porfekta. — Stephan (Das Deboralied. Diss. Erlang. 1900,

S. 30 f.) will statt TN: ]N (= yt*) lesen und übersetzen: „wo kämpften die

Köuige Kanaans?", auf welche Frage alsdann die Worte TO« *0 rp?ra
die Antwort geben sollen. Sachlich würde gegen eine 'solche Lesung nichts

gesagt werden können. Aber sie ist aus zwiefachem Grunde abzulehnen: zu-

nächst Gndet sie bei den alten Textzeugen nirgends eine Stütze, sodann erbebt

auch der Rhythmus Einspruch, denn "5* könnte nicht unbetont bleiben. Ein«

Betonung desselben würde aber den rhythmischen Charakter zerstören, den die

zweiten Halbverse, wio ein Blick auf alle folgenden Verszeilen zeigt, gemeinsam
haben, und danach liegt der erste Hochtou auch in ihnen nicht auf der ersten

Silbe, sondern tritt erst nach einem Aufstieg ein.
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könnt«. Was unter den letzteren zu verstehen ist, darüber können
wir kaum zweifelhaft sein. Natürlich kann man dabei an die dort,

wo Megiddo liegt, entspringenden und zum QiSonbach abfliessenden

Wasser denken (vgl. Riehm, H.W. S. 974), aber ebensogut auch

und hier wohl mit mehr Recht, wie sich aus v. 21 ergiebt, an den

QiSon selbst, dessen Wasser ebensogut „Wasser Megiddos* genannt

werden konnten, wie die vorliegende Ebene „Ebene von Megiddo*
genannt wurde (vgl. R i e h m a. a. 0. ;

Buhl, Geogr. des a. Palästina,

S. 106. 209). Indes, es ist sehr fraglich, ob wir annehmen dürfen,

der Dichter habe, wenn er den Kampfplatz an die „Wasser M/s*
verlegte, nicht zugleich auch an den der festen Stedt Megiddo
n ä c h s t gelegenen Teil jener Ebene gedacht wissen wollen. Das
wäre unbedingt sicher, wenn die Nachricht Jud. 4, 6. 12 ff. richtig

sein sollte , die Operationsbasis Baraq's sei beim Tabor gewesen.

Freilich ist das nicht sicher; auch sind die Schwierigkeiten der

lokalen Orientierung in Bezug auf das eigentliche Schlachtfeld recht

gross (vgl. dazu Budde, D. B. der Richter, zu c. 4. 5). Aber
das scheint mir doch einigermaassen einleuchtend zu sein, dass der

Dichter nicht ohne weiteres Ta'an&kh durch das einfache "an -73

lokal bestimmen konnte. Das Hesse sich allenfalls begreifen, wenn
man sagen könnte, Ta'anäkh liege, wenn auch nicht unmittelbar an

jenen Wassern , so doch ganz in ihrer Nähe. Wie es sich damit

verhalt, lehrt ein Blick auf die Karte. Es liegt etwa l 1
/* bis

Stunden südsüdöstlich von Megiddo und mindestens ebensoweit

vom QiSon entfernt wie letzteres und hatte vom militärischen Ge-

sichtspunkte aus betrachtet im allgemeinen die gleiche Wichtigkeit,

mochte es sich dabei um eine Abwehr gegen von Süden her vor-

dringende Heere handeln oder um Schaffung einer festen Operations -

basis für kriegerische Unternehmungen nach dem weiteren Norden hin 1
).

Natürlich geben uns solche Erwägungen noch nicht das Recht,

die beiden Ortsangaben im überlieferten Texte hinsichtlich ihrer

thatsächlichen Ursprünglichkeit in Verdacht zu ziehen. Und ich halte

sie wirklich für richtig; nur glaube ich allerdings, dass das über-

lieferte Nebeneinander beider in demselben Halbverse nicht ursprüng-

lich ist. Schon der Rhythmus legt die Vermutung nahe, dass im
ursprünglichen Text die beiden Ortsangaben auf die parallelen Halb-

verse verteilt waren , und in dieser Vermutung erfahre ich Be-

stärkung auch aus weiterer sachlicher Erwägung. M. E. handelt

es sich wirklich um eine Art von Doppelkampf. Man beachte

1) Man vergleiche dazu Mas per o, Gesch. der tnorgenl. Völker im Alter-

tum (deutsch von R. Pietschmann), 8. 197 f., auch A. Segond, Le Cantique

de Debora, etude exegetique et critique. These, Geneve , 1900, S. 4 6 f., der

unter den „Wassern Megiddos" allerdings nicht an den Qison, sondern an den an

M. vorbeifliessenden Zufluss desselben (das heutige Wadi Le£un) denkt. Im
übrigen sagt Segond von der Angabe des Ortes der Schlacht: L'indicatiou

du chainp de bataille est trfes precise. Les Cananeens deployeront leur armeo

entre Taanak et Megiddo, appuyant leur aile droite sur l'oued Ledjoun et tournant

le dos au Kison pour faire face au »ud-sud-est.
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folgendes. Nach v. 14 nahmen an dem Kampfe auch die Stämme
Efraim, Manasse (Makhlr) und Benjamin teil, und es bedarf natürlich

kaum der besonderen Hervorhebung, dass ihr Angriff im allgemeinen

von Süden oder Südosten her zu erwarten war. Allerdings wäre

es ja denkbar, dass ihre Truppen zunächst mit östlicher Umgehung
der Thalebene des Kisonbaches nordwärts gezogen wären und sich

mit den Kriegsleuten der Stämme Isaschar, Sebulon und Naftali

am Tabor oder auch etwas südlicher beim sog. kleinen Hermon,

etwa bei Sunem, zum gemeinsamen Kampf vereinigt hätten. Indes,

für ebenso wahrscheinlich halte ich es, dass die kanaanäischen Könige

einerseits den Vormarsch des Heeres der Rahelstämme bei Ta'anäkh

aufzuhalten suchten, dort aber alsdann geworfen und in die Ki&on-

ebene zurückgedrängt wurden und andererseits die bei Megiddo
stehenden Streitkräfte den von Nordosten vorrückenden Truppen
der anderen, von Baraq geführten Stämme entgegentraten und an

den , Wassern Megiddos* geschlagen wurden. Dabei darf ich auch

daran erinnern, dass die kana'anäischen Kriegswagen schwerlich

schon bei Ta'anäkh in Aktion treten konnten. Das war eine Waffe,

die nur in ebnerem Terrain verwendbar war. So würde die doppelte

Ortsangabe sachlich wohl verständlich werden 1
).

Sind diese Erwägungen begründet, wie ich allerdings glaube,

so scheint mir die Rücksicht auf eine einfache Regel des hebräischen

Rhythmus uns noch einen wichtigen Schritt weiterzuführen. Einen

wesentlichen Bestandteil der rhythmischen Schönheit einer Verszeile

dürfen wir darin sehen , dass der Parallelismus von Gedanken und
Ausdruck in den beiden Halbversen trotz der das Ganze zusammen-
haltenden inneren Einheitlichkeit doch eine gewisse Abwechselung
zeigt, z. B. wie in v. 19a D-Dbn und •jrrD "obo oder -oir und
lönbS. Deragemäss halte ich es für wahrscheinlich, dass in der

ursprünglichen Gestalt von v. 19 b die beiden Ortsangaben nicht

in dem einen Halbverse nebeneinander zusammengedrängt standen,

sondern auf beide Halbverse verteilt waren *). Sie ergänzen alsdann

1) Segond (a. a. 0., S. 67) vertritt oine etwas abweichende, sicher er-

wägenswerte Ansicht in Bezug auf die Operationsbasis der isritelitischen Truppen.
Er sagt: Le centre de rassemblement (näml. der beteiligten Stämme) fut proba-

blemeut aux environs d'Eu-Gannim , daus ie voisinage des coteaux de Gilboa,

.... Cette position permettait aux contingents de Kephtali et de Zabulon de
rejoindre assez facilement le gros de l'armee forme par les tribus du sud: de
lä Ton pouvait se jeter indiffereinmeut sur la rive gaucho ou sur la rive droite

du Kison et, en cas d'insucces, les monts de Gilboa offraient unc rotraite assuree

en garantissant contre la poursuite des chariots. Die von mir oben vertretene

Vorstellung sucht nach Möglichkeit der in c. 4 mitgeteilten Orientierung gerecht

zu werden. Im übrigen möchte ich auch glauben, 'En Gannim liege als Sammel-
punkt für die Streitkräfte der nördlich und nordöstlich von der Qisonebene bis

hoch hinauf in die galiläischen Borge siedelnden Stämme Sebulon und Naftali

reichlich weit entfernt. Mir scheint daher ein getrenntes Vorrücken der beteiligten

Stammgruppen durchaus nicht ausser dem Bereiche der Möglichkeit zu liegen.

2) Grimme (ZDMG. 1896, S. 676) zieht Tp*n3 zu v. 19 hß. Davon
kann nach unserer Auffassung des rhythmischen Schemas nicht die Rede sein.
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in rhythmischem Wechsel insofern, als sie den Kampfplatz um-
schreiben, auf dem an jenem Tage die Heere einander gegenüber-

standen. Vielleicht machte sich auch in den anderen Worten, die

ausser den Ortsangaben die beiden Halbverse füllten , nicht bloss

ein ähnlicher Parallelismus, sondern auch eine ähnliche rhythmische
Abwechselung geltend. Nun glaube ich thatsächlich von diesen

Voraussetzungen aus und unter Beachtung einiger weiterer Hilfen,

die einerseits MT, andererseits Syr.-PeS. mir dargeboten hat, die

Möglichkeit erhalten zu haben, der ursprünglichen Textgestalt min-
destens sehr nahe zu kommen. Man wolle folgendes vorurteilslos

prüfen.

Die Erkenntnis der Unwahrscheinlichkeit , dass ein Satz wie
v. 19 bß ein wirklich ursprünglicher Bestandteil des Textes an
dieser Stelle des Zusammenhangs sein könne, schärfte alsbald mein
Auge für die auffällige Ähnlichkeit der Konsonanten am Anfang
des Halbverses mit der Konsonantengruppe D33»n:i, eine Ähnlich-

keit, die mir noch stärker ins Auge fiel, als ich mir die Buchstaben
in eine bestimmte Schrift älterer Zeit umzusetzen versuchte. Es
musste eine Schriftform ziemlich alten Datums deshalb sein, weil

die vorausgesetzte Textverderbnis schon eingetreten war, ehe sich

die ägyptisch-alexandrinische Texttradition von der palästinensischen

abgezweigt hatte und ihr eigenes Geschick zu haben anfing. Als
eine zur Vergleichung geeignete Schriftform zog ich, natürlich

unter der gewiss nicht allzukühnen Voraussetzung, dass man in der

gleichen Periode auf palästinensischem Boden nicht wesentlich ab-

weichende Schriftzüge gebraucht hat, die inEutings, der „Vergl.

Gramm, der sem. Spr." von Zimmern beigegebener, Schrifttafel

in Kol. 9 stehende Schrift ägyptischer Papyri (vgl. auch Kol. 7)

herbei. Hier tritt deutlich zu Tage, wie leicht eine Verwechselung
von n und X war, zumal wenn weitere Verderbnisse in dem nach-

folgenden Konsonantenbestande die Gedanken der Rekonstruktoren
des Textes in der Richtung zu beeinflussen vermochten, die schliess-

lich zur Schaffung des uns vorliegenden Textes führte. So halte

ich es im Hinblick auf die älteren Schriftformen auch durchaus

für möglich, dass ein zwischen y und D stehendes 3 durch Ver-
wischung oder gar schon durch Schreibversehen verschwinden konnte

;

eine Verwechselung von d und 3 in jener Schriftform lag ja, wie
der Augenschein lehren kann, zumal wenn man alle Möglichkeiten

ungenauer Ausprägung oder teilweiser Verstümmelung der Buch-
staben in Betracht zieht, nicht aus dem Bereiche der Möglichkeit.

Nehmen wir nun aber einmal an, das erste Wort des zweiten Halb-
verses habe wirklich ~3:?P3 gelautet, dann sind wir genötigt, weiter

anzunehmen, dass die gleiche Konsonantengruppe am Anfang des

ersten Halbverses mit Unrecht steht. Es müsste auch dort eine

Textverderbnis eingetreten sein, die so geartet war, dass, seitdem der

Name -pyn im zweiten Halbverse unkenntlich geworden, es nahe
lag, denselben hier im ersten Halbverse zu finden. Und dazu konnte

Bd. LVI. 13
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leicht der Umstand mithelfen, dass ja die beiden Orte Megiddo und
Ta'anäkh sonst im alten Testamente gerne nebeneinander genannt

werden (vgl. Jos. 17, 11; 1 Reg. 4, 12; 1 Chron. 7, 29). Es fragt

sich nun, ob sich uns irgend woher ein Weg zur Überwindung der

Schwierigkeiten , zur Wiedergewinnung des ursprünglichen Textes

öffnet. Wir werden uns allerdings erst dann zufrieden geben können,

wenn es uns zugleich gelingt, die Entstehung unseres Textes wenig-

stens in der Hauptsache befriedigend zu erklären.

Ich glaube nun, von Syr.-Pes\ aus einen solchen Weg gefunden

zu haben. In der syrischen Bibel hat v. 19 (a -f b) folgenden Wortlaut :

Hier fehlt also von v. 19 a der ganze zweite Halbvers und von

v. 19 b nach dem überlieferten Texte das erste Wort "J33TQ. Da*
kann natürlich ein Verlust sein, der in der Überlieferung des syrischen

Textes erst eingetreten ist ; es kann aber ebensogut auch ein vor-
syrischer Verlust d. h. ein Verlust sein, der in derjenigen hebräischen

Handschriften familie schon vorhanden war, auf der der syrische

Text fusst. Und letzteres scheint mir in der That der Wahrheit
zu entsprechen. Es scheint in der auf den Syrer führenden hand-

schriftlichen Überlieferung infolge Abgleitens des Auges eines Kopisten

von einer Zeile in die andere das insgesamt eine Zeile füllende

Wortmaterial ausgefallen zu sein. Ein solches Abgleiten des Auges
setzt aber voraus, dass unter dem Worte, von dem aus es stattfand,

ein Wort stand, das jenem entweder gleich oder ihm doch äusserlich

so ähnlich war, dass es das Auge des Schreibers auf sich ziehen und
in der falschen Zeile weiter lesen lassen konnte. Nun hat der Syrer

in v. 19 a« anscheinend die vom MT festgelegte Lesart i^nb: vor-

gefunden ; sein Qjtfcol./ entspricht sicher eher einem IDnb* als

einem iDir (das, wie wir sahen, an dieser Stelle die ursprüngliche

Lesart gewesen sein dürfte); syrisches i^co entspricht vielmehr dem

hebräischen *p3\ Nach dem vorhin Gesagten ist es daher wahr-

scheinlich, wenn wir einmal annehmen dürfen, der Wortverlust, von

dem der Syrer Zeugnis abgiebt, sei schon vor seiner Zeit, vielleicht

schon recht früh, in derjenigen Handschriftengruppe, zu welcher

seine Vorlage gehörte, eingetreten, dass in dem handschriftlichen

Exemplar, bei dessen Abschrift dem Kopisten das Versehen zustiess,

unmittelbar unter jenem irnb: in der einen Kolumnenzeile in der

nächstfolgenden Zeile entweder das gleiche Wort oder doch ein

Wort stand, das mit demselben grosse äussere Ähnlichkeit hatte.

Vielleicht vermag ein (allerdings gewagtes, aber, wie ich hoffe zeigen

zu können, doch zulässiges) Experiment den Vorgang begreiflich

zu machen.

Ich gehe vorläufig (d. h. mit dem Vorbehalt, wenn nötig,

späterer Abänderung) von der Vermutung aus, der ursprüngliche

Text von v. 19b lautete etwa so:
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rranba isro *^*ro ywo *n b* -jnnba

Abgesehen von dem, was ich schon in Bezug auf das Anfangswort

im 2. Halbverse mitteilte, hat mich auch der Versuch, mir den

Textverlust in Syr.-Pes. klar zu machen, auf diese Textrekonstruktion

geführt. Dass sie sich, so gestaltet, inhaltlich vortrefflich mit v. 19 a

zu einer Strophe zusammenschliesst , bedarf keiner Hervorhebung.

Dass sie aber auch in rhythmischer Hinsicht allen Anforderungen

an Wohlklang und melodische Verteilung der Worte auf die beiden

Halbverse entspricht, bedarf ebenfalls kaum noch eines besonderen

Nachweises. Ich mache jedoch aufmerksam einerseits auf die Kraft

des chiastischen Verhältnisses, in dem die Verba der beiden Vers-

zeilen zu einander stehen, anderseits auch auf den Nachdruck, den

die Stellung der Ortsangabe am Ende des ersten und am Anfang
des zweiten Halbverses dieser Angabe verleiht, während in v. 19 a

die Verba an den gleichen Stellen stehen, die Benennung der feind-

lichen Könige aber da, wo sich in v. 19 b die Verba finden. Schon

der angedeutete doppelte Chiasmus, in den der Wortlaut der beiden

Verszeilen eingeordnet sein würde, könnte für die Richtigkeit der

Rekonstruktion von v. 19 b sprechen. Und dass auch aus dem in

starke Verderbnis geratenen , natürlich in der alten Schrift ge-

schriebenen Wortlaut des zweiten Halbverses , auch über "jDJnn

hinaus, der von MT wie von LXX überlieferte Text werden konnte,

scheint mir wenigstens gewiss zu sein. Die Möglichkeit eines Ent-

stehens z. B. von mpb aus den vier letzten Konsonanten des Wortes

nnnbn lässt sich ohne allzu grosse Schwierigkeit wiederum aus

den Schriftformen der ägyptischen Papyri (Kol. 9 von Eutings
Schrifttafel bei Zimmern) plausibel machen. Die Herstellung des

tEnba im ersten Halbverse ist mir aber von dem Versuch nahe

gelegt worden, die Ursache des Textverlustes in der syrischen Bibel

aufzudecken, womit aber keineswegs gesagt sein soll, dass dies Wort
die wirklich ursprüngliche Lesart darbietet. Man gestatte mir nun,

das Experiment vorzuführen.

Ich gehe von folgenden Voraussetzungen aus: einerseits,
wie schon oben ausgesprochen wurde, von der Voraussetzung, dass

der Verlust schon der handschriftlichen Überlieferung des hebrä-

ischen Textes angehörte, auf der die Übersetzung des Syrers ruht;

anderseits von der Voraussetzung , dass in der Handschrift, bei

deren Abschrift der Verlust durch Abschreiberversehen eintrat, die

stichische Schreibung schon aufgegeben war und der Text ohne

Rücksicht auf Anfang oder Ende des Halbverses oder gar der Vers-

zeile ohne Unterbrechung in den Kolumnenzeilen fortgeschrieben

war, — eine Voraussetzung, die sich gar wohl mit der Annahme
verträgt, dass in anderen Exemplaren oder Handschriftenfamilien

eine Schreibweise beobachtet wurde, wie sie in unserni masoretischen

Texte überliefert ist
,

wenngleich es auch nicht ausgeschlossen ist,

dass man erst hernach wieder hier oder da aus irgend einem Grunde

13*
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eine Art stichischer Schreibung in die handschriftliche Überlieferung

einführte. Ich gehe sodann von der schon oben ausgesprochenen

weiteren Voraussetzung aus, dass dem Worte in v. 19a, bei dem
das Versehen des Abschreibers eintrat, das in der Handschrift un-

mittelbar darunter in der nächsten Kolumnenzeile stehende Wort
äusserlich entweder ganz gleich oder doch sehr ähnlich war. Und
schliesslich glaube ich auch (nach analogen Beobachtungen in

jüngeren Handschriften) voraussetzen zu dürfen, dass wenigstens da,

wo ein neuer Abschnitt im Inhalt des Liedes beginnt, eine neue Zeile

begonnen wurde. Bei v. 19 a stehen wir aber unzweifelhaft am An-
fang eines inhaltlich sich deutlich von dem Vorausgehenden ab-

hebenden Abschnittes. Es bedarf wohl kaum der ausdrücklichen

Versicherung, dass ich mir wohl bewusst bin, mit diesen Voraus-

setzungen mich auf einem schwankenden Boden zu bewegen. Ich

bitte aber ausdrücklich bei der Beurteilung des Experimentes auf

diese Versicherung Rücksicht nehmen zu wollen.

Von den angegebenen Voraussetzungen aus lassen sich mit

einiger Zuversichtlichkeit die beiden Kolumnenzeilen der Handschrift

wiederherstellen, bei deren Abschrift das Versehen und der Text-

verlust eintrat Die Zeile scheint in jener Handschrift im Durch-
schnitt etwa 19 oder 20 Buchstaben umfasst, im allgemeinen

allerdings die Zahl der Buchstaben in den Zeilen etwa zwischen

18 und 22 geschwankt zu haben. Die beiden Zeilen, auf die es

uns jetzt ankommt, mögen folgende Gestalt gehabt haben:

(20 Buchstaben =) lJttlbDUnWlbÄ'objrÄtt

(21 , =) nannabannnb3»»-3bn

Wie man sofort sieht, kommen die beiden TOnbs direkt übereinander

zu stehen; vorher geht in beiden Zeilen die gleiche Anzahl von

Buchstaben, nämlich 8. Nehmen wir also an, die Handschriftzeilen

hätten wirklich diese Gestalt gehabt, so ergiebt sich sofort, dass

ein Abschreiber unschwer von dem iTsnbs der ersten Zeile mit dem
Auge auf das der zweiten Zeile abgleiten und mit n3D''ttb* fort-

fahren konnte 1
).

Nun erhebt sich aber eine viel schwierigere Frage und heischt

dringend Beantwortung. Wie sollen wir uns nämlich die Entstehung

1) Zur Rechtfertigung des Experimentes gestatte ich mir noch ein paar

andere ähnliche Beispiele beizubringen, aus denen sich die Möglichkeit einer

Feststellung der Zeilenlänge in einer Handschrift und zugleich die Möglichkeit,

auf diesem Wege einen Textverlust erklärlich zu machen, erweisen wird. Es
ist bekannt . dass der LXX-Text in Gen. 1 hinter v. 9 noch einen Satz hat.

der nach Analogie von v. 12 etc. von der Ausführung des göttlichen Schöpfungs-

befehls berichtet. Dieser Satz fehlt zwar im MT, dürfte aber zum ursprüng-

lichen Bestände des Textes gehört haben. Nun lässt sich hier auch mittels

eines Versuchs, die Gestalt der Zeilen der Handschrift, bei deren Kopie der

Verlust eintrat, wiederherzustellen, die Möglichkeit eines Abschreibeversehens
leicht darthun. Der Text mochte so aussehen in der Handschrift:
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von ""pyra oder sein Eindringen vor naw *>ra by begreiflich machen ?

Erst dann, wenn wir im Hinblick auf die vermutete ursprüngliche

Teitgestalt unserer Verszeile auch auf diese Frage eine einiger-

(18 Bachstaben —)
D^Wmp'DTlbfitl'öfit'H i

(18 n =) lniiDipobMD^xjünnnpw 2

(16 " =) ^3^7"Pin*;3 ,,?"TttNlm 8

(18 H 4

(17 H =) [n«3 ,,nNirnnrnip73bN] 5

(18 N =) YiNrra3",bD">nbNMi]2,i 6

(n t» =) u'J-iw ipu<u;uiipsVi 7

E» dürfte demnach die sofort auffallende Ähnlichkeit des AnfangsWortes in

Zeile 4 und Zeile 6 das Auge des Abschreibers beirrt und ihn beim Abschreiben
tum Abgleiten von Z. 3 auf Z. 6 verleitet haben. Unterstützen «1 bei diesor

Abirrung konnte sodann auch noch der Umstand wirken, dass Z 5 mit

ncSaVUniVI schliesst, also mit Worten, die der Kopist soeben in Z. 3 erst

geschrieben hatte.

Ein anderes Beispiel. In Jer. 13, 12 fehlt in LXX vor "31 533 bD
der das eigentliche Gotteswort einführende, sonst (vgl. z. B. v. 9. 13) gern

gebrauchte Satz "31 113« HD. Der Ausfall des Satzes lässt sich unschwer be-

irreifen, wenn wir annehmen, derselbe habe eine Kolumnenzeile in einer Hand-
schrift gefüllt und das Auge eines Kopisten sei bei der Abschrift Uber das die

Zeile beginnende "~ hinweg auf das die nächstfolgende Zeile beginnende, formell

ahnliche bD hinüborgeglitten. Die Kolumnenzeile: bfctnb^HbKrtirPIENHD
würde alsdann, vorausgesetzt, dass dieser Wortlaut ursprünglich ist, 18 Buch-
staben umfassen. — Zu dem ungefähr gleichen Ergebnis gelangen wir Jer. 14, 3.

Hier fehlen in LXX die Worte: DTLK1 ICm ITSbDHI HTJ3. Es ist m. E. un-

wahrscheinlich , dass dieser Satz im MT ein jüngerer Einschub sein sollte , so

ähnlich er auch dem Schluss von v. 4 ist. Nehmen wir an, jene Worte hätten

eine Handschriftzeile gefüllt und die nächste Zeile habe (wie MT) mit den Kon-

sultanten 11313*3 begonnen , so müsste der Ausfall die Folge davon sein . dass

eine gewisse äussere Ähnlichkeit des Anfangs beider Zeilen in der alten Schrift

«las Auge des Abschreibers verleitet hätte. Der griechische Text: xul tu l'pya

xfIS '/fjS i£&ixtv setzt allerdings nicht 11373 voraus, sondern etwa "51331

oder (rgl. Giesebrecht) P1331 • su der Verkennung eines 1133*3 und seiuer

Verwandlung in "1133*3 vgl. Gen. 3, 17, wo auch pluralisch f v tot? fyyotff OOV

übersetzt wird, das uns also vor jener Lesung ni3J1. warnen kann. Indes, es

»teht der Annahme nichts im Wege, dass "11371 eine erst in jüngerer Zeit auf
ao i'ti-ch<.:n Boden aufgekommene Lesart ist, und <l- r Atndull jener Zeile

in einem früheren Zeitpunkt eingetreten. Vorausgesetzt, all' das sei richtig, so

ergäbe sich, dass auch diese Zeile, die im MT 17 Buchstaben darbietet, für den
durchschnittlich gleichen Umfang der Handschriftzeile zeugte wie 13, 12. So
Uessen sich auch vielleicht noch andere Mankos im Text des Jeremiubuchs der

LXX im Vergleich zu dem im MT verständlich machen, z. B. der Textverlust

Jer. 2, 1. 2 acc. Die beim Griechen fehlenden Worte würden zwei Zeilen zu 18 und

19 Buchstaben füllen: 113Kb"'bNnirPl3T,rP1 und Cbcil^rTNSnNiprjbrT.
Der Schluss von 1, 19 lautote in der hebräischen Vorlage der LXX allem An-

«chein nach: m?!1 QMS ^b^lSilb "^N "jnfi* *D (vgl. 1, 8; 15, 20). Ein Ab-

schreiber könnte also von dem schliessenden niJT Qfit" , beeinflusst auch durch
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maassen befriedigende Antwort zu geben imstande sind, dürfen wir
unsere kritische Aufgabe als erledigt, wenigstens als vorläufig er-

ledigt betrachten.

da» unmittelbar in der folgenden Zeile darunter stehende "lOitb, auf das die

nach jenen beiden Zeilen folgende Zeile beginnende "lEttb hinübergeglitten
sein. Es würde sich also auch hier eine Länge der Kolumnenzeile in der Hand-
schrift von 18 oder 19 Buchstaben ergeben und mit jenen beiden anderen
Stellen zusammengenommen eine solche von durchschnittlich 18 Buchstaben.

Einen durchschnittlich etwas grösseren Umfang scheint die Handschrift
des 2. Samuelisbuches gehabt zu haben, bei deren Kopie einige in der LXX
noch erhaltene Satzteile ausgefallen sind. In 2 Sam. 13,34b ist, wie LXX
zeigt und das unverständliche "PlflN des MT schon nahelegt, in unserm über-
lieferten Texte eine starke Verderbnis eingetreten. Es fehlt ein grosser Teil
des ursprünglichen Satzes. Der LXX-Text aber gewahrt nicht nur die Möglich-
keit, den Verlust auszugleichen, sondern zeigt auch deutlich, dass der Verlust
in dem handschriftlichen Vorfahren unseres MT die Folge eines versehentlichen
Abgleitens des Auges des Abschreibers gewesen ist. Ich benutze die uuf Grund
der LXX vorgenommene treffliche Rekonstruktion des Textes von Well hausen.
Schreiben wir den so gewonnenen Text von v. 34 folgendermaassen , so wird
ohne weiteres deutlich einerseits, wie der Textverlust entstand, anderseits auch,
wie lang im Durchschnitt die Kolumnenzeile der fraglichen Handschrift

dürfte:

(23 Buchstaben =) riExrwrHNb^oibröKrn^i

(23 „ =) D^bmioaramR'vYttwiH

(22 „ =) [n©3tniia'»rrr«a3tnrins*m]

(23 „ =) [^tno^K^ntrisbobw]

Das Auge des Abschreibers ist also durch die äussere Ähnlichkeit von *pH3
(in Z. 3) und ^plE (in Z. 5) verleitet worden, zwei volle Zeilen zu überspringen.

Und da sich das übersehene Wortmaterial auf zwei fast genau gleichlange Zeilen

verteilen lässt und , wenn dies geschieht , der Verlust ohne Schwierigkeit ver-

ständlich wird, so ist m. E. der Schluss nicht unberechtigt, die Handschrift, bei

deren Kopie der Verlust eintrat, habe Kolumnenzeilen von durchschnittlich 22
oder 23 Buchstaben gehabt. Man darf das für um so gewisser ansehen, als wir

bei der Rekonstruktion eines gleichartigen Verlustes am Ende des 27. Verses

desselben Kapitels zu demselben Ergebnis gelangen. Hier ist im Unterschied
von der eben besprochenen Stelle der Ausfall einer Zeile durch die Gleichheit

des sie schliessenden Worts oder durch Homoioteleuton (Driver) herbeigeführt

worden.

^bsrnrabD

(23 Buchstaben =) [-]b»nttn*7»nnitolbMKt» ,H]

Zu keinem wesentlich anderen Ergebnis führt ein drittes Textroanko in unserm
MT gegenüber dem LXX-Texte. Auch hinter v. 21 hat LXX noch einen Satz,

der eine feine Motivierung in den Zusammenhang hineinbringt (vgl. Thenius-
Löhr, D. Bb. Sam. 8 z. St.) und daher wenigstens das Präjudis der Ursprüng-

lichkeit für sich hat. Und dafür, dass das Mehr des Griechen sum ursprüng-

lichen Texte gehörte (allerdings mit einem kleinen Abzug), spricht sodann auch

der Umstand, dass wir durch Rekonstruktion der Handschriftzeile die Möglich-

keit des Ausfalls sofort vor Augen haben.
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Zunächst ist wohl zu beachten, dass alle alten Textzeugen,

sowohl Syr.-Pe§. und MT, als auch LXX, in v. 19bß den gleichen

verderbten Text voraussetzen. Die Verderbnis desselben muss dem-
nach schon in einer Zeit eingetreten sein, die vor der Abzweigung
der ägyptisch-alexandrinischen Texttradition zu suchen ist. Ferner

ging in diese (wie alle Codd. bezeugen) auch schon das von MT
gebotene "jryra im ersten Halbverse mit hinüber. Sein Eindringen

in diesen Halbvers muss also, wenn unsere Vermutung über die

ursprüngliche Gestalt des Textes begründet ist, auch in jener älteren

Zeit erfolgt sein und könnte zum Teil in der Korruption des zweiten

Halbverses wurzeln. Aber erklärt wäre mit der Geltendmachung
dieser Möglichkeit die Existenz von *:yro an seiner gegenwärtigen

Stelle noch nicht. Dazu bedarf es doch noch weiterer Erwägungen.
Und es giebt, wie ich glaube, solche, die zum Ziele zu führen ver-

sprechen.

Zunächst mache ich auf die starke formelle Ähnlichkeit wenig-

stens des grössten Teils des Buchstabenbestandes von fsrra und
des unmittelbar in v. 19 &ß vorhergehenden Tp» aufmerksam, die

noch grösser erscheint, wenn man sich die Worte in die wiederholt

schon herangezogene althebräische Schriftform (Kol. 9 bei Zimmern)
umgeschrieben denkt; wenigstens erscheint von dieser aus die Her-

kunft von :?ro aus einem durchaus nicht ausser dem Bereiche

der Möglichkeit zu liegen. Nun ist schwerlich ohne weiteres an-

zunehmen, dass -prnn jenem am Ende von v. 19 aß stehenden

allein seine Entstehung verdankt. Es bedarf jedenfalls der An-
nahme einer realeren textlichen Vermittlung zwischen den beiden

Worten, wenn anders die Existenz von jryro befriedigende Erklärung

(23 Buchstaben =) nKBib-irrirrbKnc^-onnbarK

(25 „ =) [iarwsi2a:i:73«nTirN2i:rfi<bn]

(23 „ =) ancbrirntmjmbäas-Tmabi

Nun hat zwar LXX hinter dem Begründungssatz in Z. 2 noch einen zweiten:

ort XQ(or6xoxog ccbrov r\v — NlH *HD3 "O, aber das kann und scheint auch

lediglich eine Randglosse zu sein, dio jemand machen zu müssen glaubte, um
zu motivieren, warum David den Amnon liebte, — ein Bedürfnis, das der ur-

sprüngliche Verfasser schwerlich hatte. Dass der Textverlust auf einer Abirrung

des Auges des Abschreibers von dem in Z. 2 iiuf das N?" in Z. 3 beruht,

wird deutlich sein. Die 25 Buchstaben der Zeile sprechen nicht gegen unsere

Annahme, dass die Zeile jener Handschrift im Durchschnitt 23 Buchstaben ge-

habt hat. (Dass Ezechiel im MT, wahrscheinlich auch Jesaja. auf eine Hand-

schrift mit Kolumnenbreite von etwa 23 B. beruht, werde ich anderwärts zeigen.)

Die vorgeführten Beispiele genügen sicher, um darzuthun, dass das im Text

unternommene kritische Experiment kein blosses Wagnis ist. Der Versuch, aul

dem angegebenen Wege kritisch vorzugehen, scheint mir gerechtfertigt zu sein.

Allerdings — und das möchte ich nicht ungesagt sein lassen — werden die

Fälle, wo dieser Weg textkritischer Operation gangbar ist, nicht allzu häufig

vorkommen, und sicbor ist, auch wo sich die Möglichkeit dazu zu bieten scheint,

die wirkliche Handhabung des kritischen Hilfsmittels keine leichte. Vorsicht

des Urteils ist jedenfalls sehr geboten.
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finden soll, auch schon um das 2 am Ende des Namens willen,

dessen Erklärung aus jenem "J*:d doch Schwierigkeiten bereitet.

Einen Weg zur Erklärung dieses D zeigt uns indes vielleicht die

Thatsache, dass die ägyptisch -alexandrinische Texttradition in v. 19a«,

wie wir glaubten für wahrscheinlich halten zu dürfen, im Gegen-

satz zu dem MT (und Syr.-Pes.) noch die ursprüngliche Lesart

iD"iy[i] bietet. Denken wir uns nun zunächst einmal ein Dny (oder

auch -o-r oder gar iDUl) in jener alten Schrift hinter ein 23?:3

gestellt, so werden wir gewiss gerne zugeben, dass die beiden letzten

Konsonanten (:r) dieses Worts mit den beiden ersten von jenem

(l?), zumal wenn der Kopf des 1 nicht sorgfältig geschrieben oder

etwas verwischt ist, sehr ähnlich sind (das gleiche würde von

und gesagt werden können). Gehen wir nun von der weiteren

Annahme aus, es habe an der Spitze von v. 19 ha einst das Verbum
nD-iy oder was ich allerdings, weil es sich um den Anfang einer

Verszeile handelt, für weniger wahrscheinlich halte, allenfalls auch

•O-un (das alsdann im 2. Halbverse durch rranbra "D-iy wieder auf-

genommen sein könnte, ähnlich wie in v. 19a CDbc durch -sb'S

*,r:r) gestanden , so liesse sich sogar schon bei noch bestehender

stichischer Schreibung der Verszeilen (in höherem Maasse allerdings

bei einer Schreibung des Textes ohne Rücksicht auf die stichische

Form, also in der Weise, wie wir es oben bei der Handschrift

voraussetzten, bei deren Abschrift der Textverlust der Syr.-Pes. er-

folgte) der Fall als möglich denken, dass ein Abschreiber unter

dem Einfluss des eben geschriebenen "\yyü und unter dem Eindruck

des diesem Worte seiner äusseren Gestalt nach recht ähnlichen, die

neue Zeile beginnenden iDnr irrtümlich noch einmal schrieb

und dann mit iD"ir fortfuhr. Freilich ebenso denkbar wäre auch,

dass er unter den gleichen suggestiven Einflüssen auch eine Art

vox hybrida producierte, indem er beide Worte miteinander ver-

wirrte und etwa eine Konsonantengruppe wie id-;j:d schuf. Und
setzen wir weiter voraus, inzwischen sei auch die starke Verderbnis

von v. 19 bß eingetreten und die Rekonstruktion der Texttrümmer
habe die Gestalt angenommen, die wir heute noch lesen, habe also

unwillkürlich aus diesem Halbverse die Ortsangabe ""pyro beseitigt,

so ist alsdann vielleicht auch die Annahme erlaubt, dass hernach
(warum dies, wird im nächsten Absatz klar werden) aus jener infolge

Schreibfehlers entstandenen und möglicherweise auch noch durch

mechanische Beschädigung teilweise etwas korrumpierten Buch-

stabengruppe ein -pyra hergestellt wurde. Diesen Namen heraus-

zulesen, dazu konnte ja der Umstand fuhren, dass im alten Testa-

ment ^37n und 1^373 gerne, und zwar nicht bloss wegen ihrer

räumlichen Nähe , sondern vor allem wegen ihrer allbekannten

historischen Bedeutung, in Verbindung mit einander genannt werden

(vgl. die S. 192 angeführten Stellen).

Die Textgestalt, die sich so für die beiden Verszeilen heraus-

gestaltet hatte:
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inpb «b fjoa rata ms b* jpyna

ging sodann nach Ägypten über, fand aber auch auf palästinen-

sischem Boden handschriftliche Fortpflanzung und Verbreitung. Aber
das schlösse nicht auch ohne weiteres in sich, dass daneben nicht

auch noch Abschriften des Textes oder eine Handschriftenfamilie

auf diesem Boden vorhanden war, worin zwar auch schon die eigen-

tümliche Rekonstruktion von v. 19 bß Aufnahme gefunden hatte,

aber im ersten Halbverse noch die ursprüngliche oder doch eine

der ursprünglichen näherstehende Lesart mit einem Yerbalausdruck

vor TUE *T2 by erhalten geblieben war. Diese auf asiatischem

(vielleicht später nur noch auf ausserpalästinensischem) Boden
heimische besondere Texttradition würde dann die sein, auf die

uns schliesslich Syr.-Pe§. (gemäss unseren früheren Erwägungen)
zurückweisen dürfte.

Indes, die auf palästinensischem Boden bleibende und hernach

im MT kanonisch gewordene Texttradition zeigt darin eine Ab-
weichung von der ägyptisch-alexandrinischen , dass sie in v. 19 aa
statt "CiyfVJ vielmehr isnba liest und wir sahen, dass auch die

syrische Version dort nicht sowohl im? als vielmehr "i?anb5 voraus-

zusetzen scheine. Wir müssten also, wenn unsere bisherigen Kom-
binationen nicht über den Haufen gestossen werden sollen, annehmen,

dass jenes IttTtba an Stelle von nDl?[n] in einen Teil der palästi-

nensischen handschriftlichen Überlieferung von v. 19a« eingedrungen

sei, noch ehe die infolge der oben besprochenen Korruption herbei-

geführte Lesart ":yra in v. 19b« entstand, und dass zwar dieses

auch in den nach Ägypten verpflanzten Text Aufnahme fand, nicht

aber auch jenes. Es ergäbe sich nach alledem die allerdings recht

komplicierte Vorstellung einer Trifurkation der handschriftlichen

Terttradition. Einheitlich wäre die Gesamttradition in Bezug auf

die Lesung von v. 19a|S und v. 19 bß. In Bezug auf die Lesart

in v. 19 a« und v. 19 b« ergäbe sich aber folgendes Bild. In

v. 19a« stehen die einerseits in MT, anderseits in Syr.-Pe&. aus-

laufenden Traditionslinien mit der Lesart iKnba der in LXX vor-

ausgesetzten Lesart nDiy[i] gegenüber. Hingegen in v. 19 ba
stimmen MT und LXX mit ihrer Lesart 'pyru überein gegenüber

der Lesart, welche wir als die voraussetzen zu müssen glaubten,

auf welche Syr.-Pes. zurückgeht. Inwieweit die Kompliciertheit

unserer Vorstellung geeignet ist, ihre Möglichkeit in Frage zu

stellen, will ich dahin gestellt sein lassen. Es soll ja auch nur
ein Versuch sein, den Thatsachen der Überlieferung gerecht zu

werden und nach Möglichkeit die ursprüngliche Textgestalt wieder-

zugewinnen. Man wolle dies auch im Auge behalten, wenn ich

zu den bisherigen Annahmen und Vermutungen noch eine weitere

hinzufüge. Ich sehe mich aber dazu genötigt durch den Versuch,

den Textverlust in Syr.-PeS. begreiflich zu machen.
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Thatsächlich dürfte als ursprüngliche Lesart in v. 19ba
nicht, wie ich oben S. 192 f. vorläufig annehmen zu sollen

glaubte , YEnb: , sondern isiy festgestellt werden müssen. Nur
so erklärt sich die Entstehung von -pTra an seiner Stelle. Ist das

aber der Fall und fordert, wie ich allerdings meine, syrisches

QftN^lV die Annahme, dass der Syrer in seinem Texte in v. 19 aa

TT-nb: und nicht das dort wahrscheinlich ursprüngliche idi? las.

so sind wir zu dem Schluss gezwungen, dass in der handschriftlichen

Überlieferungsgestalt von v. 19b«, auf der Syr.-Pek basiert, zwar

ursprünglich auch isn? gelesen wurde, dieses iDny aber inzwischen

unter dem Einfluss des in v. 19 &ß stehenden und des wohl von

dort aus (und unter anderem , früher genügend charakterisiertem

Einfluss) auch in v. 19 a« eingedrungenen Verbalausdrucks einem

Tanb; gewichen war 1
). Eine solche weitergehende Textveränderune

in einer besonderen Handschriftenfamilie ist durchaus möglich und

begreiflich. Als Analogie möchte ich dazu die Thatsache anfuhren,

dass LXX Cod. B in v. 20a. b iMcpfttgtttfo bietet, während Cod. A.

Luc, Syr.-Hex. (q^'+o/, vgl. Field, auch andere Codd.), auch Vulg.

die Lesart des MT voraussetzen (aber über den wirklichen Charakter

der Differenz zwischen Cod. B einerseits und Cod. A etc. anderseits

werden wir nach und nach genauere Kenntnis gewinnen).

Man mag sich nun zu meinem Versuch , einerseits den mög-
lichst ursprünglichen Text unserer Strophe wiederzugewinnen, ander-

seits auch die Differenzen und sonstigen Eigentümlichkeiten bei

unseren alten Textzeugen nach Möglichkeit zu begreifen und be-

greiflich zu machen, stellen, wie man will, ich hoffe das Zugeständ-

nis zu erfahren, dass der eingeschlagene Weg. so viel Kreuz- und
Quergänge er auch nötig machte, sich als gangbar erwiesen hat und
auch zu einem wenigstens erträglichen Ergebnis geführt hat. M. E.

lautete also unsere Strophe ursprünglich folgendermaassen

:

•\7i-2 •obo -»Änba tn d*sVio ifa 19 a

rranbfl ifiy -f:rrz yw» b? ian& 19 b

1) Es ist übrigens nicht uninteressant, an dieser Stelle die in der Polygl.

Lond. abgedruckte arabische Version, die auf Grund der syrischen hergestellt

ist (vgi. Nestle. Urtext und Übersetzungen der Bibel in übersichtlicher Dar
Stellung. Leipzig 1897. S. 154), zu vergleichen. Hier lautet v. 19a. b:

K

.}ii<z-t ^jJU SjJ^S» uij-L+Jl c^jf

Diese ÜberseUung würde also den Textverlust im Syr.-Pos. nicht und an der

Spitze von v. 19 b ein syrisches ÖJL&vOLjo = Wlb31 voraussetzen. Ob der

Araber alles das wirklich in seiner Vorlage noch vorgefunden hat? Ob nicht viel-

mehr hier eine Auffüllung der Lücke auf Grund der sonstigen Uberlieferung des

Textes angenommen worden tnuss? Wenn wir nur darüber Gewissheit haben

könnten!
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Die nächste Strophe ist m. E. nicht mehr vollständig in ur-

sprünglicher Gestalt erhalten. Die erste in Y. 20 des MT über-

lieferte Verszeile kann im allgemeinen als ursprünglich betrachtet

werden. Was daran etwa zu bessern ist, mag folgendes zeigen.

Zunächst ist (wie jetzt allseitig anerkannt wird, vgl. Grimme,
Budde, Nowack u. a.. auch Stephan, Segond) unzweifelhaft

C^aDiDH entgegen der überlieferten stichischen Abteilung der Worte
(mit LXX Cod. B [vgl. nachher]) zu den beiden vorausgehenden

Worten zu ziehen ; die Cäsur liegt, wie schon das natürliche Gefühl

für den rhythmischen Parallelismus der Halbverse verrät, unmittel-

bar dahinter. Sodann ist D"a=nD ohne Artikel zu schreiben. LXX A
schreibt auch nur uariotg, allerdings B. Luc. ol aGriotq. Die Über-

setzung des Targ. : 61*3313 (vgl. vorher auch wqv) und des Syrers

:

)^r>o lässt nicht mit Sicherheit erkennen, was sie in ihrer Vor-

lage gelesen haben. Indes, der poetischen Diktion ist jedenfalls

angemessener (so auch Marquart, Fundamente isr. und

jüd. Gesch., S. 8)
1
). Ich erwähnte ferner schon oben (S. 200), dass

LXX B in beiden Halbversen nu^xd^uvro lese, während die übrigen

Zeugen dem MT entsprechen (im 1. Halbverse bieten sie allerdings

ixoi.£[iifö)](Suv, im 2. dagegen inoXifirjaav und ziehen ol aaxioig wie

MT zu letzterem als Subjekt; fast ebenso Vulg. : de caelo diraica-

tum est contra eos: stellae raanentes in ordine et cursu suo adversus

Sisaram pugnaverunt). Man könnte gewiss versucht sein, anzunehmen.

Cod. B habe wenigstens insoweit recht, als ursprünglich vielleicht

auch in dieser Verszeile so, wie in v. 19a, die beiden verbalen

Ausdrücke (^D^J und iianbs) abwechselten, die Identität der Verbu

in beiden Halbversen aber hier wie in v. 19 a auf einem leicht er-

klärlichen Kopistenfehler beruhe. Indes, es ist schwer, hier zu einer

Entscheidung in der Frage zu gelangen, ob B gegenüber den anderen

Zeugen im Rechte ist oder nicht, Immerhin ist für eine eventuelle

Entscheidung zu seinen Gunsten anzuführen, dass in ihm ol aorioig

richtig zum ersten nuQixdluvxo gezogen wird. Man könnte also

meinen, in der von Cod. A, Luc, auch Vulg. vertretenen, der ur-

sprünglichen Gestalt der Halbverse widerstrebenden Verbindung der

Worte mache sich die im MT festgelegte traditionelle palästinen-

sische Auffassung geltend. B repräsentiere also nicht bloss die

ältere, richtigere Exegese überhaupt, sondern auch wohl die genuin

alexandrinische -). Wir würden hier voraussichtlich einen sichereren

Schritt vorwärts thun können, wenn wir wüssten , welchen Text

1) Vgl. Mayer Lambert, L'article dans la poesie hcbraique, in ßevuw
des etudes juives, XXXVII (1898J, S 203 ff.

2) Für eine Bevorzugung der Lesart des Cod. B vor der der anderen

Codd. in diesem Falle könnte auch der Umstand geltend gemacht werden, dass

»ein asyndetUches jraptTa|avTO in . 19 aa aller Wahrscheinlichkeit nach auch

gegenüber dem xal itctQtx. der anderen Zeugen das Präjudiz der Ursprünglich-

keit für sich hat. Vgl. aber oben 8. 187 Anm 1
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'A, E und 0 lasen und wie sie ihn auffassten ; denn dann liesse sich

vielleicht entsprechend weiterhin sich ergebender Erkenntnis die

Übereinstimmung der Lesart in Cod. A etc. mit MT auf einen

Einfluss Bs zurückführen. Bedauerlicherweise wissen wir davon
aber nichts. Vorausgesetzt nun einmal, im ursprünglichen, wenigstens

in dem auf ägyptischem Boden heimischen hebräischen Texte habe

in v. 20 a ein dem griechischen naoexa^atrco entsprechendes W
gestanden, dagegen im 2. Halbverse in rhythmischem Wechsel damit

•ranb: (wie in v. 19 a), so würde sich nuqtxa^avzo in beiden Halb-

versen ebensogut wie zweimaliges TEnbs in v. 19 a des MT und
dasselbe in v. 20 als Frucht eines Schreibfehlers erklären lassen.

Doch, wie es sich mit alledem auch verhalten mag, da wir zu einem

sicheren Ergebnis nicht zu gelangen vermögen, so halten wir besser

vorläufig einfach an der masoretischen Lesart fest. Syr.-Pes. stimmt

mit MT überein, zeigt aber eine immerhin bemerkenswerte Wieder-

gabe der Ausdrücke für „kämpfen (Krieg fuhren)*. Im 1. Halb-

verse lesen wir: O^afr und im 2. einfaches faiß- Auf eine

vom MT abweichende hebräische Textgrundlage lässt das zunächst

nicht schliessen. Man könnte zu der Annahme versucht sein , der

Syrer habe in seiner Vorlage im 2. Halbverse ein (allerdings irriges)

nnnbtt (statt tTsnb:) vorgefunden und mit Rücksicht auf dies im
1. Halbverse den im Gebrauch unzweifelhaft häufig vorkommenden
Ausdruck j^VJO und nicht wie in v. 19 aa .jtfcsDlV gewählt,

denn damit war es ihm möglich, rfEnbis wörtlich wiederzugeben 1
).

1) Interessant ist auch hier wieder die Wiedergabe des Textos bei dem

schon erwähnten Araber, der, wie wir noch sehen werden, in dieser Verszeile

sich ganz bestimmt von Syr.-Pcs. abhängig zeigt. Bei ihm lesen wir nun aber

im 1. Halbvorse nicht oine Wiedergabe jenes n
tpy Sein Text lautet

vielmehr: fj^P>}\ v^JüL»j. Das setzt als syrische Lesart voraus: o;^\

j^3Q3 -, kann nuch: supervenire, irruere, zumal mit bedeuten, und

JoUj könnte von den Sternen aussagen, sie seien aus ihren Bahnen abgebogen,

um gegen Sisara vorzugehen. Mindestens scheint der Araber )"\P an der

Stelle nicht gelesen zu haben. Im 2. Halbverse lesen wir sodann Vj^-

3jb
^jis- . . . = et devertit (descendit) bellum . . . contra Sisaram. Diese

Übersetzung zeigt deutlich, dass der Araber im 2. Halbverse das Nomen fa+O
vorfand; um es aber in seiner Version verständlich zu machen, fügte er ^ii»

hinzu, das man als eine freie Wiederaufnahme des allgemeinen begrifflichen

Inhalts seines oJLjUj auffassen kann. Gesetzt nun, die im 1. Halbverse vom

Araber vorausgesetzte Textgestalt sei die ursprüngliche, vom syrischen Über-

setzer selbst ausgegangene, so liesse sich das ja auch vom Araber bezeugte

fcVO im 2. Halbverse alienfalb mit dem OV2fc> im 1. Halbverse in Verbin-

dung setzen, wenn wir es so übersetzten, als stünde (^'^ oder da.

Wie aber — das ist die Frage — könnte der Syrer zu einem 0*2&.
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Eine andere eigentümliche Lesart des Syrers soll uns nachher noch

beschäftigen. Zuvor noch ein anderes.

Im MT ist der Pluralis Dm 1

iO'>273 festgelegt. Damit stimmt

überein die Lesart in LXX Cod. B: 1% xotflmv ainmv; Cod. A, Luc.

(u. a. Edd. u. Mscr. vgl. Field) dagegen bieten: ix xrjg taj-mg ccvtüv;

aber in anderen Codd. und Syr.-Hex. (vgl. Field) liest man auch

den Pluralis : & tmv xd&nv avreav. Vulgata scheint mit ihrer (oben

schon mitgeteilten) Lesart: manentes in ordine et cursu auch eher

auf eine singularische als auf eine pluralische Auffassung des Text-

wortes zurückzuweisen. Welche Lesart indes als die ursprüngliche

in der griechischen Version anzusehen ist, ob die singularische ledig-

sein? Die Autwort, die ich darauf geben zu dürfen glaube, ist interessant

genug, um wirklich ausgesprochen au werden. In der handschriftlichen Über-

lieferung des hebräischen Textes, auf der seine Übersetzung ruht, stand ursprüng-

lich am Anfang unserer Verszeile 1317 . Im Laufe der Zeit war dies in 1137

verwandelt worden. Wie leicht "1 und 2, 3 und 1 zu gewissen Zeiten ver-

wechselt werden konnten, vermag ein Blick in die Papyrischriftzüge (Kol. 9

bei Zimmern) aufs deutlichste zu zeigen. In der handschriftlichen Über-

lieferung scheint dann auch im 2. Halbverse (statt ursprünglichen

1721133, vielleicht unter Einwirkung des von uns als ursprünglich angenommenen

!TtSnbö 13*17 in v. 19 bß) eingedrungen zu sein. Allenfalls Hesse sich ja auch

eine Verteilung der Wendung rTOnbn 13*17 auf die beiden Halbverse von

v. 20 denken, wenn es auch nicht wahrscheinlich bt, dass eine solche von dem

Dichter des Liedes selbst ausgegangen ist. Nun bt es zwar sicher, dass der

Araber in seiner syrischen Vorlage o*
t
">\. gelesen hat oder doch zu lesen glaubte.

ebenso aicher auch, dass er im 2. Halbvers© blosses J^*«jD las, dessen Ver-

bindung mit dem vorausgehenden o;~-\ ihm offenbar zu schwierig vorkam, so

dass er durch freie Beifügung jenes Jjjjj *u helfen suchte; aber ich halte es für

nicht minder sicher, dass die Lesung des Arabers 0«2k. auf einem Irrtum beruht;

der Syrer hat m. E. geschrieben. 13*17 konnte ebenso leicht wie in

1*127 auch in "137 verlesen werden. Und, da wir annehmen dürfen, dass der

Syrer im 2. Halbverse das Nomen nanbn las, so lag es, wollte er einen ver-

ständlichen Sinn in den Satz bringen , nahe , dass er an der Spitze des Satzes

r>
t
"sN, lu und schrieb. So bedarf es natürlich auch der AnuHhme nicht, das

einfache J^VO sei im Sinne eines }zv,f>^ oder )^>;p\ zu verstehen. Das

Ergebnb dieser kritischen Heranziehung der arabbchen Version bt nach alledem

also eine starke Begünstigung der durch LXX Cod. B nahe gelegten Annahme,

dass in v. 20a wirklich ursprünglich 1317 stand, dagegen kann im 2. Halb-

verse 1731-6: wohl festgehalten werden. Und für die weitere kritische Ver-

wertung der syrischen Version bt es von nicht zu unterschätzender Bedeutung,
dass wir auch hier wieder erkannt haben , dass der Syrer eine handschriftliche

Überlieferung des hebräischen Textes voraussetzt, die ihr eigenes Geschick ge-

habt hat und neben der schliesslich im MT festgelegten selbständig hergegangen
bt. Natürlich nicht minder beachtenswert ist auch die Thatsache. dass in der
LXX-Tradition Cod. B eine Steigerung seiner Autorität erfahren hat.
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lieh als eine fehlerhafte Variante betrachtet werden darf (ihre Ent-

stehung liesse sich allein schon von der Bedeutung des Wortes
xul-tq aus begreifen), ist schwer zu entscheiden. Nach unserer bis-

herigen Erfahrung wäre es nicht unberechtigt, wenn wir uns auf

die Seite des Cod. B stellen wollten. Wir würden sicherer gehen,

wenn wir wüssten, wie & oder auch £ übersetzt hat. Dann könnten

wir, vielleicht erkennen, ob die singularische Lesart auf einen Ein-

fluss von dort her zurückgehe. Aber leider wissen wir weder von

den genannten beiden Versionen etwas, noch von *A. Und zunächst

können wir nur feststellen, dass sowohl in der Tradition der

alexandrinischen Version als auch, wie MT bezeugt, auf palästinen-

sischem Boden die pluralische Auffassung des Textworts feste Ver-

tretung besass. Beide Auffassungen waren selbstverständlich so

lange möglich, als die mater lectionis, die den Plural andeutet, im
Konsonantentexte fehlte. Es fragt sich nun , ob uns die beiden,

noch nicht befragten Zeugen, das Targum und Syr.-Pe§. , in die

gleiche Richtung führen.

Im Targum lautet der Satz: etmp "pnEr mPK N*n»

Hier haben wir sichtlich eine doppelte Wiedergabe des hebräischen

DnboE72, und zwar scheint in derselben sich eine verschiedene

numerische Auffassung des Wortes auszuprägen. Die Paraphrase:

»»»•o "ppc:i nr««, die ich für den ursprünglicheren Text des

Targum halte, weist nun mit ihrem singularischen e quo loco pro-

cedunt stellae sicher, wie man zugeben wird, eher auf ein DnVoEtt

als auf ein DnV^WO. Anders steht die Sache bei dem Wechsel-

ausdruck: JVTW! "»casn (übrigens in jemenischer Überlieferung

prp'naT gesprochen vgl. Targ. ed. Praetorius) d. i. : „von den Bahnen

(Wegen) ihrer Leitungen (= wo sie geleitet werden)*. Dieser

umschreibt deutlich die uns im MT vorliegende pluralische Lesart;

er dürfte erst in den Text eingedrungen sein, als jene Lesart anfing,

die Vorherrschaft zu gewinnen und schliesslich kanonisch zu werden.

Jedenfalls dürfen wir, wie ich meine, jener ersten Lesart im Targum
entnehmen, dass in der palästinensisch-jüdischen Exegese älterer

Zeit die singularische Lesung des Wortes vorhanden war. Und wenn
wir nun wüssten, wie *A unsere Stelle übersetzte, so würden wir

die Tragweite dieser Thatsache in höherem Maasse zu würdigen

vermögen. Immerhin aber könnten wir berechtigt sein , hier auch

die Thatsache geltend zu machen , dass , wie wir sahen , in einem

Teil der LXX-Tradition die singularische Lesart Verbreitung ge-

funden hat, da sie auf einer Beeinflussung seitens eben jener, mög-

licherweise auch von S oder Z vertretenen Exegese beruhen könnte.

1) Der Text des Targum setzt sichtlich die von MT, auch von LXX A
Luc. vertretene Loslösung des Wortes Z'ZZ'Z vom ersten Halbverse und seine

grammatische Verbindung mit den folgenden Worten voraus.
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In Syr.-Pe§. lesen wir ^£0)Kx90? (= • locis suis). Ich

halte diese Lesart für fehlerhaft, obschon sie mit dem targumiscben
"j" nrt*^ zusammengestellt werden kann. Mindestens ist m. E.

"bsxOioi ^0 (= e gradibus s. passibus suis) herzustellen. Vielleicht

aber liegt die Sache noch etwas anders. Ich halte die Möglichkeit

nicht für ausgeschlossen, dass der Syrer selbst das singularische

>£Ojfcoioj = onYcttE schrieb, dass aus diesem alsdann infolge

Schreibfehlers ein in dem vorliegenden Zusammenhange allerdings

unverständliches ^ojUooj wurde. Die Umwandlung dieses Wortes

in das in den Zusammenhang besser passende, wenn auch keine

direkte Übersetzung des hebräischen Wortes mehr bietende ^ojÄoOOJ
(das nur Plural sein konnte) lag natürlich nicht alizufern, und wer
weiss, ob die Textgestalt des Targum dabei nicht mitgewirkt hat.

Sollte diese Vermutung (als etwas anderes sehe ich das Gesagte

nicht an) begründet sein, so würde auch der Syrer ein Zeuge für

die singularische Auffassung des Textwortes in der jüdischen Exegese

auf asiatischem Boden sein. Die Zwiespältigkeit der letzteren, wie

der handschriftlichen Textüberlieferung auf palästinensisch-syrischem

Boden würde dann, wie bei v. 19b«, auch hier wieder erwiesen

sein, und es würde auch hier wieder wie bei jenem Halbverse die

auf MT führende Traditionslinie mit der alexandrinischen Auffassung

des Textes, wenn in ihr, wie wahrscheinlich ist, die pluralische

Lesung des Wortes die ursprüngliche sein sollte, zusammentreffen.

Welche Lesart wir nun aber wählen sollen, als die wahrschein-

lich vom Dichter selbst gewollte , ist nicht leicht zu sagen. Der
begriffliche Inhalt von nYött kann uns weder für die eine, noch

für die andere bestimmen; von da aus sind beide Lesarten gleich

möglich. Auch für den Rhythmus des Halbverses ist es gleich-

gültig, wie wir lesen. Es mag also bei der masoretischen Lesung

des Wortes sein Bewenden haben.

Nun bietet der Svrer gegenüber allen anderen Zeugen noch

eine Eigentümlichkeit in seinem Texte, die wenigstens der Erwähnung
wert ist, und zwar um so mehr, als ich zu der Annahme geneigt

bin , dass dieselbe den ursprünglichen Text wiederspiegeln möchte.

Der Satz lautet bei ihm (mit Berücksichtigung der Ausführungen
in Anm. 1 S. 202 und der hier oben stehenden) folgendermaassen

:

(irrtümlich wird dazu dann allerdings noch aus v. 21a das erste

"psrp bn: als ^jljOI U~-iz> hinzugezogen)"2). Das setzt (mit den

1) Der Parallelismus der Halbverse wird hier gut gewahrt.

2) Die auffällige Hinzuziehung von p jT",1 zu dem vorausgehenden Satz

(im folgenden findet dann, wie wir noch sehen werden, eine Umstellung der

Worte statt) mag »um Teil dadurch herbeigeführt worden sein, dass in der
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nötigen Korrekturen) einen in der That formell rhythmisch und
inhaltlich vortrefflichen hebräischen Wortlaut voraus, nämlich:

•

Auch stünde der Annahme nichts im Wege, dass in der hand-

schriftlichen Tradition, auf der MT (und auch LXX) ruht, o^Btd JS
durch ein Abschreiberversehen (vielleicht durch Konfundierung der

Worte in übereinanderstehenden Kolumnenzeilen) an die Spitze der

Verszeile geraten sei. Dieser Fehler müsste allerdings schon ge-

schehen sein, ehe sich die ägyptisch-alexandrinische Texttradition

abzweigte (analog wie v. 19 ba), während die fehlerhafte Verwand-
lung des 1312 in icnbs erst nach dieser Abzweigung in einen Teil

der palästinensischen handschriftlichen Überlieferung eingedrungen

sein könnte (wozu v. 19 aa eine Analogie bieten würde). Syr.-Pes.

würde, wenn es sich hier um mehr als eine Vermutung handeln

sollte, alsdann eine Handschriftenfamilie voraussetzen, in der in

dieser Verszeile an zwei Stellen der ursprüngliche Text über-

liefert wäre. Mich bestimmt indes noch ein besonderer Grund, die

vom Syrer gebotene Textgestalt für die ursprünglichere zu halten.

Ich glaube bei meinen rhythmischen Beobachtungen die Thatsache

festgestellt zu haben, dass die althebräischen (vielleicht thue ich

nicht Unrecht, wenn ich hinzusetze : klassischen) Dichter im Anfang
des ersten Halbverses durch alle Verszeilen eines Liedes hindurch

in der Breite des Aufstiegs zum ersten Hochton im grossen und
ganzen das gleiche Maass einzuhalten pflegen, während sie sich in

dem Aufstieg zum ersten Hochton des zweiten Halbverses hinsicht-

lich seines Umfangs viel freier bewegen, wenngleich sie auch da

allem Anschein nach bei ruhigem Flusse der poetischen Argumen-
tation und Diktion einigermaassen Gleichförmigkeit gerne bewahren
(vgl. die Bemerkung zu v. 19a/3 oben S. 187, Anm. 1). Es scheint

damit dem Rhythmus gleich von vornherein ein bestimmtes charak-

teristisches Gepräge aufgedrückt zu werden. Nun hat aber der

Verfasser unseres Liedes, wie am Ende unserer Untersuchung der

Leser selbst zu erkennen imstande sein wird, vor dem ersten Hoch-
ton des ersten Halbverses thatsächlich nur eine Silbe vorhergehen

lassen (in v. 19aa: i«3; 19ba: imr). Finge also v. 20aa mit

trtsgj yc an, so würden zwei volltönende Silben dem Hochtone
vorangehen. Der Vers würde damit den kraftvoll lebendigen Ein-

gang, der den übrigen Verszeilen eigen ist, einbüssen und statt

dessen einen etwas schwerfälligen, um nicht zu sagen schleppenden,

Handschrift, die dem Syrer vorlag, jene beiden Worte am Ende der Kolumnen-
zeile standen und so zu ihrer falschen syntaktischen Beziehung verführten. Der
Araber stimmt darin gennu mit dem Syrer Uberein. Seine Übersetzung lautet

folgendermaasaen

:
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Anfang erhalten. Dagegen ist es rhythmisch gleichgültig, ob wirW oder icnb: am Anfang lesen, denn auch letzteres Wort gilt

rhythmisch nur als zweisilbig.

Nach alledem bin ich also geneigt, als ursprüngliche Gestalt

der Verszeile anzusehen:

Zusatz: Marquart (». a. O., 8. 8) schlagt vor, statt 07 vielmehr 0?
zu lesen. Grammatisch ist dagegen mit Rücksicht auf Jos. 10, 25 nichts iu
sagen. Auch empfinge damit das Suffix. III. p. plur. in v. 21 eine gute Be-

xiehung. Aber dem Loser liegt sicher am allernächsten C? zu lesen. Das be-

weisen ja auch einmutig die alten Versionen. Es ist darum das beste, bei der
masuretischen Lesung zu beharren.

Die zweite Verszeile der uns jetzt beschäftigenden Strophe,

die wir in T. 21 zu suchen haben , ist jedenfalls in ihrem zweiten

Halbverse in sehr hohem Maasse verstümmelt Der erste Halbvers

dürfte dagegen unversehrt erhalten sein. Auch in den alten Versionen

wird derselbe in der vom MT gebotenen Gestalt vorausgesetzt 1
).

Auch in rhythmischer Beziehung bietet der überlieferte Wortlaut:

Ds-ia •i^T'P bfi3 einen tadellosen Halbvers.

Was nun aber die Worte: "tü",P bn: D^np bn: anlangt, so

könnte man dieselben (event. mit Auslassung des zweiten bn:) ohne

Schwierigkeit nach dem rhythmischen Schema des Liedes lesen,

aber dass das ein höchst lahmer, eher den Eindruck einer gelehrten

Bemerkung, als den eines ursprünglichen Bestandteils unseres sonst

in allen Halbversen originellen, kräftigen Liedes machender Halb-

vers ist, kann für mich nicht zweifelhaft sein. Wie das schwierige

Wort o*ranp auch zu deuten sein mag, jedenfalls erwartet man
nach Analogie aller übrigen, gut erhaltenen Verszeilen auch hier

einen Satz, der den vorausgehenden inhaltlich besser und wirkungs-

voller fortsetzt oder ergänzt. Man erwartet eine verbale Parallele

zu dem in OE-ts ausgedrückten Gedanken. M. E. ist der ursprüng-

liche Halbvers sehr früh schon zertrümmert worden und, was wir

jetzt lesen, ist nichts als ein allerdings m. E. übel geratener Ver-

such, aus den trümmerhaften Überresten etwas im Zusammenhang

1) Natürlich verraten Abweichungen in der Wiedergabe des Verbums

keinen anderen hebräischen Text. So liest man in LXX B: ifciavQSV aurot'S,

was auch als Lesart 0's überliefert ist (vgl. Field), während Cod. A. Luc. u. a.:

iiißaXtv airovs bieten. Das Targum übersetzt: V»S*}aP TH^pi «bn:
'=> fregit eos)-, der Syrer gebraucht dasselbe Verbum *2>V^ im übrigen hat

nach der Abtrennung des ersten "pSTp bn: bei ihm der Satz folgende Gestalt:

? TOnba

eriro o* D*73i3 -,?3 tanba onbosra 0*2313 13-17 20

^20**0? JLüo vQj^jo? JJLj v^V

Beim Araber lautet dann der Text so:

Bd. LVI. U
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mit dem Vorausgehenden einigermaassen Verständliches wiederher-

zustellen. Obendrein bin ich überzeugt, dass das zweite Tisrp bn:
gar nicht einmal zu den Überbleibseln des ursprünglichen Textes

gehörte, sondern lediglich ein glossatorischer Zusatz zu "ip bn:
ist. Man erwartet auch hier ebensowenig, wie in den vorausgehenden

Verszeilen, im 2. Halbverse eine einfache Wiederholung des Subjekts

des 1. Halbverses; die poetische Diktion verlangt einen, wenn auch

noch so geringen, rhythmischen Wechsel in der Form des Ausdrucks.

Ich glaube daher nicht unrecht zu thun, wenn ich für unsere

weitere Untersuchung dies "pspp bn: ausser Betracht lasse und
meine kritischen Erwägungen auf die Konsonantengruppe — etwas

anderes sind die Worte jetzt für mich nicht mehr — trnripbn:

beschränke.

Eine misslungene Korrektur aus alter Zeit.

Von

0. Böhtlingk.

Die zweite Hälfte des zweiten Verses der Kaivalyopanisad lautet

:

So hat auch Samkaräcärya gelesen, der durch *<3l<Al«i:

erklärt; vgl. Bibl. ind. S. oben. Deussen übersetzt in Über-

einstimmung mit Samkaräcärva in «Sechzig Upanishads des Veda*

S. 739:

Nicht durch Werk, Kinder, Reichtum, — durch Entsagung

Unsterblichkeit von einzelnen erlangt ward.

In einer Note bemerkt Deussen, dass Mahänär. Up. 10, 21

gleich laute, und in der That finden wir auf S. 249 diese Be-

merkung bestätigt. Der Text dieser Upanisad ist mir nicht zur

Hand, aber an der Übereinstimmung der beiden Zeilen zu zweifeln,

liegt nicht die geringste Veranlassung vor.

Sehen wir uns die Worte unbefangen an, so ergiebt sich, dass

auch >spN .durch Reichtum" Unsterblichkeit von Einigen erlangt

worden ist, Oder, was auch möglich ist, da T nicht nur zu VlT,
sondern auch zu ergänzt werden darf, dass auch Entsagung

nicht zur Unsterblichkeit geführt hat. Dass weder dieses, noch

jenes gemeint sein kann, braucht wohl kaum gesagt zu werden.
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Den beabsichtigten Sinn erhalten wir, wenn wir «4 l«l35i1T*pra-

lesen. Erst durch TJ%T tritt nicht nur zu

und h^<4!
, sondern auch zu in den verlangten Gegensatz:

»durch Entsagung allein". Bei der überlieferten Lesart fUUt uns

auch auf, dass nur Einige durch Entsagung die Unsterblichkeit er-

langt haben sollen.

Die Entstehung der falschen Lesart lässt sich mit grosser

Wahrscheinlichkeit nachweisen. Der Korrektor verlangte zum
Verbum finitum ein ausgesprochenes Subjekt, und dieses ergab

sich ihm, wenn er TT% W[° trennte. Ein solches Subjekt ist aber

nicht erforderlich , da zu einer dritten Person Sg. oder PL häufig

genug das unbestimmte Subjekt „man* hinzuzudenken ist; vgl.

Delbrück, Altind. Synt. S. 221 fg. Die falsche Trennung verlangte

notwendig die Tilgung der den Sinn verkehrenden Negation. An
dem hierdurch entstehenden Hiatus nahm man keinen Anstoss.

Bhagavadgltä 2, 11.

Von

0. Böhtllngk.

In diesem oben S. 123—125 von Speyer besprochenen Sloka

vermutet der verehrte Verfasser den wirklich vorhandenen Gegen-

satz nicht an der richtigen Stelle. HHT^T^t^ ^1^% steht im

Gegensatz zum vorangehenden H v)^ I *1 v\ Meine Über-

setzung in Ind. Spr. 722 lautet : „Nicht Beklagenswerthe beklagtest

du und doch sprichst du Worte der Vernunft*. Der Sinn ist:

, Obgleich du sonst vernünftig redest, so hast du doch etwas Un-
vernünftiges dir zu Schulden kommen lassen". Diesen Gegensatz

hat schon Schlegel erkannt, da er ^ durch at übersetzt.

JTJTI Varäh. Brh. S. 5 , 98 bezeichnet wie im unmittelbar

vorangehenden Verse die Unterthanen, das Volk im Gegensatz zum

Fürsten, und HUT^T^i: ist nicht auffälliger als

die das

PW. unter TT<( verzeichnet.

14*
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Le texte turc-oriental

de la stele de la mosquäe de Peking.

Par

M. CL Hnart.

Gabriel Deveria, dans son etude sur les Musulmans et les

Manicbeens chinois ,
), a publie la traduction de l'inscription chinoise

qui figure sur l'une des deux steles de marbre placees dans la cour

interieure de la mosquee de Peking, en ineine temps qu'une re-

production phototypique d'un estampage de ces deux monuments
T

donnant non seuleinent le texte chinois aecompagne de sa traduction

mandchoue, mais encore la traduction en turc-oriental et en mongol.

La petite echelle a laquelle ont ete faites ces reproductions ne

permettant pas de lire aisement le texte turc-oriental, G. Deveria,

qui m'honorait de son amitie\ ine remit, pour l'etudier. restanipage

contenant le mongol et le turc-oriental; c'est sur ce document que

repose le döchiffrement ci-dessous.

A premiere vue , le caractere meme dans lequel est tracee

l'inscription turque est saisissant, car il appartient ä ce beau

nasta'liq mis a la mode par les Timourides et dont on possede,

dans des manuscrits, de merveilleux exemplaires. Une etude atten-

tive montre, par l'incertitude de quelques ligatures, ou meme par

l'incorrection du trace, que les caractöres ont d'abord ete ecrits au

moyen d'un qalern, soit sur du papier, soit sur la pierre elle-m£me,

par d'habiles calligraphes probablement persans, et sculptes par des

ouvriers chinois. C'est le seul moyen de rendre compte de ces

imper/ections ; le lapicide n'avait pas la routine du roseau a ecrire.

et il a trace incorrectement ou n^gligemment certaines liaisons.

Quant ä la langue il n'y a pas a hesiter sur sa Classification:

c'est le turc tel qu'il est encore parle aujourd'hui ä Kachghar,

dans le Turkestan redevenu chinois, et qui nous est connu par les

1) Journal Asiatique, nov.-dec. 1897, pag. 445 et suiv. C'est a cet

article qu'il faut so reporter pour l'historique de la construction de la mosqueo
de Peking.
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travaux de Shaw 1
) et de M. Grenard 2

); on sait qu'il ne differe

(Tailleurs que tres pea du tarc de Bokhara et de Samarqand. Le
texte est une traduetion du chinois (peut-etre par l'interme'diaire

du mandchou ou du mongol), avec de legeres differences qui n'ont

rien d'essentiel et qui proviennent de la difficult^ de rendre , dans

un dialecte lit terairement peu developp6 , les expressions geriörales

qui figurent dans le document chinois. D est certain que l'expression

de civilisation, quand on ne peut pas employer, sous peine de

n'etre pas compris, le mot arabe c^utXx pass6 en persan et en

osmanli, est assez elegamment rendue par la jonetion de deux verbes

tjui signifient: ,se rencontrer en se caressant" ; mais ce n'est qu'une

periphrase.

Un point qui avait attire partieulierement l'attention du savant

sinologue, c'est la mention des Mo-ni qui est faite dans ce docu-

ment. c'est ä dire des Manicheens venus avec les OuYgours en 807
de J.-C. apporter leur tribut ä la dynastie des Tang. Les Chinois

ayant perdu toute trace de la signification du mot Mo-ni Tont

rapproche abusivement du persan-turc molla et ont cru qu'il s'agissait

de musulmans. Cela a 6te clairement etabli par Deveria. Notre

texte traduit naturellement Mo-ni par molla, et il n'y a pas a tenir

compte de cette interpretation
,

qui etait forcee , etant donne la

confusion faite par les auteurs du texte chinois primitif.

Quant ä la question du d^veloppement du manichelsme dans

l'Asie centrale et en Chine, je rappellerai un passage du Livre de
la CMotion et de VHistoire, dont l'auteur ecrivait au X« siecle de

notre ere et dit ceci: fLe peuple chinois est dualiste, ainsi que

la plupart des peuples voisins, tels que les Turcs*)*. Cet auteur

avait ete en relations avec des voyageurs qui lui avaient certaine-

ment fourni des renseignements sur les religions des differents peuples

(sans parier de Celles qu'il avait pu 6tudier lui-meme), de sorte

que, si breve qu'elle soit, l'indication qu'il nous fournit est de la

plus grande valeur. Elle prouve tout au moins que dans la premiere

moitie du Xe siecle (le Livre de la Oriation a ete ecrit en 355 heg.

= 966 de J.-C.) il existait encore des manichöens, soit dans l'Asie

centrale, soit merae en Chine.

1) A vocabulary of the Language of Kastern 'Jurkütdn, dans le

Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1878, extra-number to part I.

2) Dutreail de Rhins, Mission scientifique dans la Haute Asie, Paris,

1898; 3*n»e partie, par F. Grenard, p. 62, et suivantes. Specimens de la litte-

rature moderne du Turkestan Chinois, dans le Journal Asiatique, mar*
-avril 1899.

3) Le Livre de la Creation et de l'Histoire, publik et traduit par

M. CL Haart, T. I", p. 133.
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Texte turc-oriental de la stele de la mosquee de Peking.

l*re colonne ä droite.

ijJ^y» y^Lä ufttfjrf ifj&l vß* (jH^^

2W colonne.

ÜS^ÜL JAd^l dUxi ^ C,L~T
l

\j€*) *wJ-It ^j-Ä ^.^yLi^Ulä sS Jjy«

^uT^ ^j^y ^tjo* ^büy aUxi ^ *«i

1) Texte:

Digitized by Google



ffuart, Le texte turc-oriental de la »tkle de la mosqufe de Pacing. 213

*U*i jUI^S» ^LT

er**" v>M ^^
c^* ^JviU; wo

;
Uy ^^Uä

j iWT viUxi! 0^Lo ^tJjy 0UUÄb v^liy 15

^Ub *^ v-^iT ^S^t y^y^

Vir* ^ y ^ eUxi ^ ÜL? 20

1) Le texte a qaelque chose corneae ^Js Wji.

2) Texte: ^Ia>. 3) Texte; ^^^Ui.
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v bJ oU, U**y xlö eW3 «£p> g±£

^ c>
UL^o ^y^j ^b ^v/ ^Jol

l5ä1>
^^aL ^L>

^jL»! uo) ^ eV-ui

»

^ j-Uj! ja* ^-AT aL*^j gl2 xT^ xü c^U, JXp C)
UL~*

^»yojl (iUAi ^ Lf
Lol X^ X*aS

1) Texte: U^X**.
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J> 0^ «oLj o*> ***** ^jj^ 35

j^yZjy^ <5j> tfßß^ er- ***** tf/*

^y

—
a
^!<xy s-yy lM* j 1-^ ^ l*^i>

yM

xsk^j eUxi y e-^y o^jj <!iUxi y ifUjj^t «-o y^y y^y

VlX5^ ^b Uj^* ^^O^b (jiLio^l bCy ^yjf
e>
ULe

r
U» 45

«y 3 ? ^ ^jco ^ ^juy * u^i, yy^ m~y**

2)y*~

1) Ecrit
Lrrr^'.

2) j^V-
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ijjj^j ^—^ j^u-

vsi^' ^jrf «aW ^rf i*>*>* VsjA* c^j^.

^ gJt
c)
u^ ^ ^ ^U^tf

l

yuii»>*

J^J eUjj «iWi j, ^.^JoULj

mm "»^tTn

^ ^M^us r
15 eu*;ui*

oyy UlT v^yü- vV^ or^1 ^
dUxi lAi> ^y^j ^^jLä ^fiß

\S>~ 'ürf L^^^—8 eUxi ^ c)
LL~o e^Lpy

^jf0 ur^ 1 L5^y^ ÜÄ »*

^J^O ^tJJt ^ x-UA>« 60

tA-ib
L^ ^'Xp ^x^i

1) Texte: .ifrD0.A>. 2) Texte: y>w*0».
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^c«^ .... Ai^b .... ^jLij .... ^1 Ojji «OjJä

y^. *^*v v3U-i \j .
.*.

. .y>!

j* • <y

«3 y*f. . . . (j^vXo

c^y *— *

3*me colonne.

Traduction.

(1*" colonne.) On fait connaitre la niarque de la pierre du
temple *) de la raosquee oü les Musulmans etablis par 6dit recitent

la priere et se prosternent.

(2*mÄ colonne.) [1] Etant le Maitre de la totalis du Ciel et

de la Terre, nous avons guide sans conteste*') tous les peuples du
territoire lointain et s6par6; nous leur avons octroye 8

) des regles.

< Vux qui, apres s'etre mis en marcbe, ont franchi [les limites de

nos possessions] , n'auront point ä se trouver dans une inclination

andacieuse et publique pour la propre coutume des lieux eloignes.

Cela est-il vrai en principal 4)?

Dans les temps anciens, les peuples des quatre cötes ayant

leurs propres coutumes, [5] il £tait admis, parmi les coDtröleurs, de

se meler d'arranger les paroles 6
), de reconnaltre [le d^sir de] leur

1) ^JbLo»» semble signifier „Idifice a portall", de »^Lo»».

2) Littlralement : sans remede.

3) Cf. dl t
£=-^

'} „liebkosen, spassen" dans Radioff, Versuch eines

Wörterbuch» der Türk Dialekte, p. 780.

4) Arabe iJU „le montant d'one aomme".

5) J^US de 04$39
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cceur, de s'accomnioder a leur inclination ; et si la loi de ceux-ci

ne l'admettait pas
,

qu'il n'y eüt rien qui modifiat leurs coutumes.

Comment leur cceur ne le reconnaltrait-il pas 1)? Si l'on fait
*

parvenir ä l'uniformite generale 2
) la totalite de ce qui, dans le

Ciel et sur la Terre, n'etait pas primitiveraent uniforme, on ainenera

a un lieu qui a peu de bords 8
) ceux qui sont civilises 4

).

Si Ton scrute les anciens livres, [10] c'est sous la dynastie

appelee Soei, dans le temps nomme K'ai-hoang (581—600 de J.-C),

que le peuple connu sous le nom de Houel'-he entra nouvellement

dans l'Empire du Milieu. Apres etre venus du temps appele Yuan-ho
(806—820) de la famille des T'ang, ils expedierent des mollahs 6

),

ils prirent des tributs et vinrent [les apporter]; ils solliciterent

beaucoup et s'adresserent a tout le monde 8
); ils eleverent uue

mosquee dans l'endroit appele TaY-yuan, et y suspendirent un
ecriteau [qui disait] : „Lumiere eclatante du temple qui est comme
des nuages colores.* C'est ainsi qu'on a commenc6 ä elever la

mosquee qu'ils ont construite ") et oü l'on fait la priere.

[15] Ce qui 6tait arrivö ainsi, ou bien c'etait parce qu'on leur

avait demande des troupes, ou bien parce qu'on etait entre
1

en

relations coramerciales 8
). Je ne puis donc pas admettre moi-meme

qu'ils m'aient suivi 9
) avec leur territoire, qu etant venus volontaire

ment 10
) ils soient devenus mes sujets et m'aient pris pour chef.

[20] Les Manes 11
) de la pagode 1 *) de mes ancetres ayant

aide 18
) le Ciel et la Terre, avec la gratification de merveilleuses

1) Litter. „serait-il se>are de cela?".

2) Litter „k faction que son origine soit coinme an."

3) Litter. „qui n'i pas beaucoup de bords"; texte chinois: „Notre orbite".

4) Litter. „ceux qu'on aura fait se roucontrer en se caressant".

pour le chinois Mo-ni „raanicbeens".

6) Litter. „il» 1« firent en general". x> (j*-^ correspond k l'osmanli

7) Do (j^L.L; cf. ^sj^^i .<os"; c'est k dir« structure du corps, dans

Sulciman-Efendi, s. h. v.

8) Le mot ar. \j>y~ a pris ce sens en persan.

9) tJlxS par mötathese pour larabe ÄJtxJ.

10) Litter „etant venös cajoles, traites courtobement".

11) Arvalary, de larabe
^\*J\

„le. Äraes des defunts". Cf. kalmouk avriakh,

(A. de Levchjne, Description des Khirghiz-Kazaks, p. 334), mot dans leqoei

on conatäte une metatheso du memo genre que celle qui a donne Cjl»^ >mme"

de lar. B^*:.

12) mongol soume „munastere", dans Grenard, Mission scütntifique

dans la Haute Asie, t. III, p.. 387; arabo fcjtrf^o?

13) JblXa-« transcription de far. JtXyS.
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faveurs 1
) que nous avons reeues avec ardeur 2

), j'ai donne le repos

ä la tribu des Dzoungares, j'ai donne le repos a toutes les villes 3
)

de la tribu musulmane; j'ai donne ä ces begs [qu'on appelle]

Khwadjasi et Khoebke 4
) les dignites 6

) nomm^es exactement wany
[et] kong 6

); je leur ai fait present 7
) de maisons ä Peking s

) et

les y ai installes. J'ai organise et etabli, du cöte de la direction

de la Mecque») par rapport a la porte du Long-Repos 10
), la totalite

des musulmans qu'on n'a pas laisses retourner dans leur propre pays

;

je leur ai nomrae un chef, [25] j'ai üx6 un tribut 11
), je leur ai

donnä un bazar 12
); et comme on les avait etablis dans un endroit,

pour ce motif le peuple de Peking a appele plus tard cet endroit

»quartier des musulmans*.

Si les vies primitives deviennent nombreuses, l'imagination, de

cötö et d'autre, serait sans tete et Sans ame 18
); leurs coeurs ne

seraient pas unis mutuellement : s'ils sont separes, ils se trouveraient

en desordre 14
). J'ai reuni ce qui etait semblable, j'ai raccommode

ce qui etait dissemblable
;
jugez faible que son compagnon paraisse

en dehore 15
)!

1) Ar.

2) Comparez „brüler"

3) J'ai corrige\ d'apres le chinois, ^Uy5\-£i du texte en ^Ju^ii.

4) Khodjis et Aschek dans la traduction de Deveria.

5) Ar. yuiU. Le chinois a „titres de noblesse".

6) „Princes et ducs" (communication de M. Ed, Chavannes).

7) v^oUi „a present" Shaw, Voc. p. 133, donne comme chinois; ä rapprocher

de chang „recompenser, recompense" ?

8) Khan-balyq , la ville de l'Empereur, Cambalu. Le p de *L3> pour

0,L>
a ite attir<5 par le b de bdlyq.

9) L Ooest, pour la Chine.

10) Tch'ang-ngan „tranquillite prolongeo". (M. Ed. Chavannes.)

11) Le chinois a litteralement: „Pour faire en sorte qu'ils revetissent des

charges officielles et prissent en main des services". Deveria a traduit: „Les

uns sont fonetionnaires, les autres serviteurs". Cette phrase parait signitier

qu'on a assigne aux mahometans un quartier dans lequel ils pouvaient etre les

tnaitres che« eux; ils y ont leurs officiers et ils j dirigent les services publics

tels que la police. (M. Ed. Chavannes.)

12) SJu
{

jS>r transcription du chinois tch'an lu [tcKou] „Heu pour avoir

des boutiques et pour se rassembler".

13) Persan
C>
L>3 ^ ^?

14) Litter. „au-dela, en decä". Cf. osmanli dans ^cy aü»L

15) Cest a dire, probablement: „ne vous permettez pas de trouvor que ces

gens soient extraordinaires", d'apres le chinois : „Qu'on sabstienne d'etonnements

deplaceV.
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220 Huart, Le texte turc-oriental de la stele de la mosquee de Peking.

[30] Comme les quatre l
) Oul'rates de la tribu des Dzoungares,

ä qui on a fait esperer qu'ils ne seraient pas eloignes de leur rit

et religion primitifs ni egalises par la force, sont venus 6tant

attires a l'interieur, j'ai commence ä faire batir successivement la

mosquee Bonheur-de-tous *) et les mosquees de Kouldja; cela a
rendu beau le coeur de ceux qui, ayant emigre, ont ete traites

avec bienveillance. Ceux qu'on appelle Musulmans, qui sont juste-

ment nos sujets, ne sont-ils pas nos hommes? Pourquoi 8
) ne pas

satisfaire leur desir primitif?

[35] C'est pourquoi j'ai charg6 les fonctionnaires de terminer

leur affaire, j'ai fait sortir du tresor 4
) interieur de l'argent en

abondance, j'ai fonde cette mosquee au milieu du terrain 5
) du

quartier qu'ils habitent, j'ai fonde, dans le cours du temps ü
), son

portail 7
), sa porte, la grande mosquee, la maison qui est ä cote,

le mur qui est selon les regles.

Je commen<;ai la construction le 4^mt mois de 1'annee du Mouton
noiratre s

) des annees de Tangri-Tetguk 9
) ; eile a et£ terminee au

bout d'un an. La tous les musulmans se rassemblent [40] periodique-

ment; tous les begs qui viennent habituellement
,
chaque annee, a

tour de röle, se rejouissent et voient cette construction avec satis-

faction 10
); ils y font la priere et s'y prosternent; ils poussent des

exclamations d'etonnement qu'ils expliquent en disant: wNous 11
)

n'avons point une teile mosquee en Occident".

Leur ayant donn6 audience '-), lorsque je leur demandai: „Vous ,:r
),

1) D'apres le cbinois; le texte a o^ji^ *lu* wt ,e niongol dourbaun =
dourben quatre".

2) Pou-ning „tranquillite universelle" (M. Ed. Chsvannes).

3) Cf. Vambery, Cagat. Sprachstudien, p. 342.

4) Ar. *+jy>.

5) Proprement „du coln", Pavet de Courteille, Vambery.

6) Faute du lapicide pour ^»Ju-SfO ? 7) Persan '.

8) Traduction de Koei-Wei.

9) Traduction de K'ien-long „eminence du ciel". Coinparex K^-*^i

„fort, robuste" Vambery, p. 268; Suleiman-Efondi, p. 131; Pavet de Courteille,

p. 253. Peut-etre „protection du ciel"; cf. le mongol g)fflO*^ tetkiücu

„defendro, proteger, garder, soutonir" (Kowalewski).

10) Persan ^L*=Ui^>.

11) Persan Li employe par inadvertance pour jju.

12) Sens que le mot turc ^iJ^yT a en persan moderne. Pavet de Cour-

teille: „action de saluer, de se soumettre, de reconnaitre pour chof"; mab
Sulciman-Efendi est plus explicite (p. 271): „Entrevue, reception, passer

en revue une armee, observer les regles de l'dtiquette, reception de bauts per-

sonnages par un souveraiu."

13) pour^^.
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approchez-vous, venez ä la reception, rentrant en vous-memes

y

a-t-il quelque cbose ressemblant ä ceci et qui complete la beaute

selon la coatume de vos propres pays 4)?" [45] Tous, se sentant

tranquilles et en repos a
), et etant extremement satisfaits, repon-

dirent: ,En verite, il n'y en a point de pareille*.

En outre, on leur a fait comprendre cedisconrs: .Vous, dans

vos livres musulmans, vous saviez qu'il y a le Rouz-2sämk (calendrier

inusulman); il vous a 6te octroye le calendrier 4
) de la Cour 5

).

Vous saviez qu'il y avait des tengas 6
); on a institue des yarmaqs 7

);

on les a fait circuler, on en a publie l'emploi.

De plus, depuis qu'on a cultive le Heu de l'impöt, et qu'on

a percu le tribut de la terre, [50] qu'il y a la grande coutume
de donner des banquets ä ceux qui viennent, que j'ai octroye la

totalite de mes faveurs, il n'y a rien que nous n'ayons fait marcher.

Etant ainsi, notre gouvernement h
) a rendu evidente la maniere

dont les hommes dirigent les hommes; j'ai flatte vos caracteres 9
),

je nie suis conforme 10
) h vos

J'ai introdu.it le jeu oü l'on fait jouer sur le fil de fer 11
), au

milieu des diverses especes de jeux publics. [55] Si l'on tient

compte de ce que l'on a fait entrer ceux qui entourent leur tete

d'un turban 1
-) dans l'assemblee oü l'on donne un banquet ä tous

1) C'est-a-dire „en conscience", cf. Shaw, p. 22.

2) Cf. töng, fond (d'un vase), lo tronc (der Stamm), dans Vambery; yoürt

töng, pays d'origine?

3) Le texte a U^.; cf. dans Shaw %j»m „to undo a seam" comme

en osmanli. Je rapproche ce mot de ^^AjSym „repos, tranquillitl" (Suldi-

man-Efendi), „action d'aspirer au repos" (P. de Courtellle). Le chinois a: „Se

prosternant humblement".

4) Yü-gun, proprement „annee-jour4 '.

5) Oulough- Yourt „la grande contreV.

6) Monnale turque de 50 pouls; voir la note de Deve>ia, Journ. Asiat.

1897, II, p. 452).

7) Monnaie de peu de valeur du temps de l'occupation chinolse (Shaw);

-j argent, monuaie d'argent (Vambery).

8) Voir note 5 ci-dessus.

9) Affixe.^L&u „de vous".

10) Arabe JfUüt.

11) +*k~ „fil de fer, fil d'archal" (Vambery). C'est le sens du persan

moderne; cf. Kazimirski, Dialoguee franrais-persant , s. v°. FIL. IJiiL»

correspond au persan tO*ÄJ „tress4". Sur la corde de cuivre employee par les

danseurs de corde a Yarkend, voir Deveria, endroit cittS, p. 452, note 3.

12) Persan 1ä~0.
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222 Huart, Le texte turc-oriental de la etile de la mosquee de Peking.

les hötes, qu'exigerez-vous de plus ? N'est-ce pas de nature ä satis-

faire votre imagination? Qui dira que cela n'est pas? C'est pour-

quoi nous l'avons fait inscrire (cette declaration) , nous l'avons

ecrite 1
), nous avons fait connaltre 2

) ce discours.

Quelle localis a-t-on appelee le quartier de Dieu? Quelle

localite a-t-on appelee la r^sidence royale de Dieu? II a fait con-

struire juste pres du palais interieur la mosquee des Musulraans

comme un miroir. Une teile ville, c'est [60] Medine

, une teile (ville) qu'on a magnifiee, on l'appelle la

Mecque. Une personne qu'on appelle le Faghamltar 9
)

les akhounds qui ont etabli .... les trente livres 4
) .... du

cöte du Nord ou du cöte de les fonctionnaires qui

ont faconne la pierre dix mille territoires .

(3*me colonne.) Corrige et ecrit par l'Empereur dans le jour

heureux du mois du milieu de l'et6 de l'annee du Singe-Vert 5
),

29*me annee du regne de Tangri-Tetguk (K'ien-long).

1) Shaw dU^j, <i)Ujjjj et <j)Uäaj: Suleiman-Efendi et YamMry

t^LtJüu, Pavet de Courteille ^aäaj.

2) Je corrige ^jöjjjj du texte en ^XjjSjj] mais peut-etre faudralt-

1 Hre et le rattacher a dUiy = Atfjj.

3) Persan paighäm-bar „prophfete".

4) Nombre de djuz
1

du Qor'An.

ö) Traductiou du chinoU kia-chen.
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Eine dritte Handschrift von Mas'üdFs Tanbih.

Von

[. J. de Ooeje.

In der Universitätsbibliothek zu Leipzig befindet sich eine

Handschrift (Nachtrag I), die im Jahre 852 H. vollendet ist und
auf der ersten Seite (Rückseite des ersten Blattes) von etwas neuerer

Hand die Überschrift trägt: ^^yül k=>} U 'jü^UJI Xdfei

"jÜÜUJf. Da aus den letzten Worten des Buches erhellt, dass der

Verfasser derselbe ist, der das Buch v-^pJJt -+jA geschrieben hat

und dass es im Jahre 345 vollendet wurde, ist es evident, dass

dieser Verfasser der berühmte Mas'üdl ist. Nun ist aber von diesem

kein Werk mit diesem Titel bekannt. Professor Völlers machte
neulich die Entdeckung, dass wir in diesem Bande die zweite Hälfte

des Kitäb at-Tanblh haben, und durch seine freundliche Ver-

mittlung und die Zuvorkommenheit Professor v. Gebhardts habe ich

die Handschrift zur näheren Untersuchung nach Leiden geschickt

bekommen. Beiden Herren sage ich meinen aufrichtigen Dank.

Die Vorderseite des ersten Blattes, auf welcher vielleicht der

Titel stand, ist schon im Orient und zwar vor dem Jahre 1185 H.
überklebt worden. Sie trägt jetzt von Fleischers Hand und mit

der Unterzeichnung: »Prof. Fleischer, Leipzig d. 23. Oct. 1856"

die folgende Notiz:

Nach einer auf dem ersten Buchbinderblatte wiederholten An-
gabe auf der ersten Seite war die vollständige Seitenzahl dieses

Compendiums der allgemeinen Geschichte von Masudi
461. Die jetzige ist 399. Es fehlen also im Ganzen 62 Seiten

= 31 Blätter. Diese vertheilen sich nach der Original-Numerirung

der Hefte un(^ anderen Anzeichen so:

Zwischen S. 1 und 2 fehlen 7 Blätter

S. 169 .,
172 6

S. 175 ., 180 n 6

S. 183 ., 188 • 6

S. 193
,,

204 • 2

S. 213
,,

214 • 2

S. 325 , 326 • 1

S. 329 ., 330 1

Bd. LVI.

Summa 31 Blätter = 62 Seiten.
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Dazu ist zu bemerken, dass die nach dem Bismillah mit tX+H

v_ÄAiaJlj! jAjJaü ^jj> *U anfangende Doxologie der ersten Seite

zwar von derselben Hand wie das Übrige ist, doch mit Mas'udl*s

Werk nichts zu schaffen hat, also eine Fälschung ist. Da S. 2 des

Textes mit den Worten anfängt: L^-j in meiner Ausgabe

f.., 15, ist es wahrscheinlich, dass dieser zweite Band mit MI, 6

angefangen hat.

Zwischen 169—172 fehlt dem Anschein nach fvt, 19 von

iüyci bis rw, 12. Allein S. 176—179 enthalten M", 14 von
r
Lä.

^Jit bis rvö, 12 jfL» Jö». Es ist dann eine Lücke bis fw, 13,

wo S. 170 anfangt. Nach S. 175, die mit den Worten iy£jüt jju
t

Fa*| 14, endet, ist eine Lücke bis |*ao, 9, lylLtaJl ^j, S. 180.

Nach S. 183, die mit vJÜAaJI) yo jjt ^, Pav, 9 endet,

fehlt bis Taa, 9 „L^ ^j, Anfang von S. 186, weiter von W1, 3 nach

ä-oju! i-Ls^iaju bis Hr, 9. Denn S. 184 und 185 enthalten von den

Worten daselbst oLbÜ. ^ J Jlä bis Ptf, 9, oJü K*Hi.

Dann fehlt wiederum von da bis Mo, 11 ^jJusj p++6l mit welchen

WT
orten S. 188 anfangt.

Nach S. 193 fehlt von IIa, 9 ^jtj* ^ bis 111, 11 oliJt q,.

8. 196 fängt an mit ^\ iMUü3l.
Denn S. 194 und 195 ent-

halten r.f
,
16 ^1 bis r.ö, 19 JäXj (wofür die HS.

JJU iV
^)- Dann folgt S. 204. Dagegen fehlt r.r, 14 von ^

iüuJ. bis r.f, 16 jöl».

Zwischen S. 213 und 214 fehlt nichts.

Zwischen S. 325 und 326 fehlt von dUJl, PH, 13, bis v^k^o,

Ui3 ,
nr, 8.

Zwischen S. 329 und 330 fehlt Ho, 2 L^U jJb^ bis m, 19

Scheinbar ist auch eine Lücke Seite 334, Z. 2, Ha, L Z. bis

rV, 10. Man findet aber das Fehlende S. 352 in der Mitte bis

S. 355 in der Mitte. Dagegen fehlt S. 383 in der Mitte S. nr, 5

von bis rif , 8 +2^^,
Der Abschreiber war unwissend und nachlässig. Die einfachsten

Wörter und die bekanntesten Namen sind manchmal verballhornt.

Aus vtPtjJt \jt^. ist v^PjJl ys? geworden; ^ ^ v_ä~jj ist in
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de Goeje, Eine dritte Handschrift von Mas'üdTs Tanllh. 225

k

.'
s
-»sl~ jt^bli in jyttt, in iuy» verderbt u. s. w.

Lücken (ohne o*>Lu) und Dittographieen findet man fast auf jeder

Seite, namentlich sind die Genealogieen vielmals defekt. Doch mass
die Vorlage ziemlich gut gewesen sein und ist es zu bedauern, dass

die HS. mir unbekannt war, als ich die Ausgabe des Tanblh vor-

bereitete. Denn zumal wo die Londoner HS. Lücken hat, hätte

die Leipziger, die mit jener mehr als mit der Pariser übereinstimmt,

gute Dienste leisten können. Dann enthält sie, ausser einigen

kleineren, zwei grosse, in den beiden anderen HSS. fehlende Stücke

& rv., 15 (S. 161—167) und rro, 3 (S. 241—246). Ich gebe nun

im folgenden die wichtigsten Verbesserungen, die hauptsächlich mit

Hilfe dieser HS. in meinem Texte anzubringen sind:

S. r.l, 7 vor *Jo ist ju3 einzuschalten; 8 statt ist mit

Lips. und nach m, 14 zu lesen; 10 1. J^Ui Uj

jJ*o*% *ft*>j £ ^Jl^Jt; 11 1. KJLy; 15 1. viuT statt

u^+äT; 16 1. jyM-i.

S. r.r, 9 1. j& t*!Jo>t (Lips. g^> L^Jol); 12
f
S^

%

Lips. j.vX^, Moroudj III, 305 j.J^, Ibn Doraid r.1, 2

TA
roJ^ L5^5

17 L oJU 8tatt V> o*-

S. r.r, 10 L ^jJLÜI ^-,14 nach c^lü setzt Lips. die Genealogie

fort mit JJ!3 ^^ ^ ^ j>j*ft qJ, welche

sehr lückenhaft ist. vgl. Wüstenfeld, Tab. C; 15 Lips. jdili 1. Jüili

ohne Artikel; 16 1. und ^jlj!; 18 1. oou-Jt.

S. r.f, 13 nach oüts\Jl schaltet Lips. ein: ^>Uj »Ju^b

c^^fft^ JL^j c
,tjüJ»5 vüoLjJ!. Der UüLs^ül war nach

Bekn vf1, 7, Afr, 7 zu iüiä in Jamama; HJu^Jt wird in diesem

Kriege nicht genannt. Der zweite Name ist v_^uliJJJ zu lesen;

15 Kliit ist in BsLjilJ zu verbessern (Lips. oUfH)-

S. r.o, 6 nach jjjdt ist zu lesen: Hy^i ^>Uil ^
JUI vJLcj^ vJiJb> üA^JI er ^? 14 für ^j'^

tat Lips. Ut^ü»; 19 vor diesem Verse hat Lips. ^üb.

S. r.1, 5 L styü; r.v, 1 Lips. jJ^H*;. 4 Lips. richtig iUJb^;

15*
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7 vor^ l£
±+*?. einzuschalten: ^\ juUS y>* ^ >3 ^

S. r.A, 2 L -bLo^t statt J?U^|; PI., 12 nach »Jjj* schaltet

Lips. ^ ein; 15 v^däxil Lips. vi>Jüül (wie IT, 3 I^JiS, für

S. rfo, 11 1. jf&Bj 16 f. Lips. besser obb ^b

s. rro, 17 l. ^ k^s tr\, 11 1. ^lb; rfr, 17 1.

V^b- Lips. hat auch das zweite Hemistich p j^oJt obyax oJbit

wJ't^-Jt und dann ^Läj; rfr, 1 und b. Die Leidener HS. 403

hat !*L*s, HS. 899 coiji.

S. rff, 2—3 1. !y>yu Jüfe; Pfl, 10 1. ^Lc.; fc., 8 Lips.

\y^J±\
11 nach jijys setzt Lips. hinzu B^jj W", 6 L yuji;

roö, s 1. iüu^.

S. Ml, 15 L ,j$Jj Jutfü fja (Lips. y*5üi £ vAä*j und in einer

Dittogr. J Juüü); 18 f. L^UüuOl *^ÄJ1 K^UJb ^Uj 3

;
büL~4t »^jAH JU*X«J aJ Ji ^ ^UsU.

S. pv#1 5 uUä L iMLs;
Lips. wie Par. itfUti 13 Lips. j?UH

i 5

j i y cj . , *> ~ > y . o.e.*
t! LP.tX*?. LsLa-— ^jiwj^-ä ULä

1) MS. (jyäJÜl. Was evident falsch ist, korrigiere ich ohne

2) MS. y^jl, s. Ihn Hisch. aIaT. 3) MS. öt.
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• ,j

^^ ^ 4^ ^ <V> &

& **** o* y v-**jö 4^ & ci>y

er? er? l5*^ er? er?
l
)f*^i er? er?

* i o i £

Lua> U (Jlli ^ xJüu u^f us jö ^
• ' o - -

er BAft JJäs J^AJÜtj sU*\J! JojJi. wiüLo

^ aJJl ^ ^ Ju ^ J^JI ^ iji JyoJJI

^Uai ^Jl O^u J ^Lv* tfcli- Llx~

y^uo ^l^u, ^! ^ *xU! ^1 UtflW! ^ »JyaJLi

er? i***
5^ L^^1 ^ !

e>!>*^
i^*Ljw ^ Vj»-

er? Jr 1^ ^ er
4

er? L5y!^' ^
1) ms.

r
Jüu.

2) Vgl. Wellhausen, Muhammed in Medina, 372 Anm. 3.

3) MS. ldk.S. Vgl. zu diesem Passus 18 und n.
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lt^3 (^—K Lr!-y er? ltW*^ <3y^ ^r* er? rv
b

jj^ L^S ^JaiÄ ^Jl rVyti K$L\ wü~! fjdbo

r^l jM ^ ^ *b sH*W ^
^bj su^i ^jj jUj 03jä*% ^jji ojj, ^J&i

gJ^o iüL-Jl »ÄP 'A>l5 U&blt, gJäj?

^li JUS ^ ißlj Ktä JJ>t jJLfe S^L ^ ^Ä«

-o^j^jtLo allt i3^*-; f**^j?^
x^IaAäJt ÄJjt* OvXJL XJUmJ! b»X? ^

er- ^5 ^ ^ * iäS*» er^ er? ***** 4-
B 0 i

**>Lü l^iLfe, ^ ^ yu» & isJ^W &

*bk er?
^* 4- ^ ^ ^ m &

^ xiLu bLU iXifi ^ 3y9 ^ ^'^c

t>y
i<!^^>*^

1) MS. ^U^l.

2) MS. LiuJl cf. WeUh. L l S. 386, Z. 4.

3) Konj. MS. ohno P.

4) MS. jy^ ^ Xxäc.

ö) MS. j^"^ J^? v3j^^ » vi* er gewöhnlich solch© Schreibfehler korrigiert.

In der Pariser HS. wird nach dem Schreibfehler gewöhnlich mit Js-O» oder mit

}\ die richtige Lesart eingeleitet.
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Cfe**» r***" ^L5^ i tf^J

S. IM, 14 Lips. wie L ^aiisJuUt ^ liJ 3 ^ Pw 6

streiche: male (cf. Belädh. !.©); ä Lips. öy.; IVi, 5 Lips.

gJt ^JL^il J Lt^ juJr. ^jSj^X\ )U&f Joe; 18 f. Lips. ö^UJI

^äi xj-* was besser zu der gewöhnlichen Erklärung stimmt.

S. Paö, 18 L
c
l*w; Paa, 8 L io^i>; llv, 15 L JkxÜ iUä*^

S. rr, 13 1. t^ait» und streiche im Glossar den Artikel JaS;

r.f , 15 L vjui und ^L^y*. S. 203 finden wir die folgende BJtfli

am Rande : KsUi=ai J^l^ \Sl&A ^JÜ! Jods UUi JUjj c^
oLj^>^ yüSj ^1 i jfc^S ttytÄ A>! yP,

^^Jl Joä ^ ^ ^ydü! idxs'-iJl ä^UJi ^yüu LlUpI j'^!

1) MS.
iS***.

2) MS. Bj^l ^ ^Sfi\\ vgl. H., 18, wo Lips. fc^Pt.
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Jjüii J> ~~JtJS «£l> lufiSjB^ xjIä&J jLj ^ *Ü

L$*J ^ O1 J
CT« ^Al ^ tfr~^

"*s>l£. Kj&LwJl ^ ^ /3 j 'aliaUl ^y er
8 3*

B. r.v, 18 L jo^. (wie Lips.), vgl. Tab. II, fu,15;

n., 3 L JLa^J ^5 11 L ajjJÜ und Lüüu nach Diwan,

Hell 438; 13 Lips. LmjS und 14 besser ^+s>+y Diese

zwei Verse fehlen im Diwan; 17 Lips.

S. H«, 9 Lips. wie Mor. ^jNySJLS; l"lr, 19 wahrscheinlich Juüü»

zu lesen, Lips. hat aber auch juOä; Hl, L Z. f. Lips. j^J «ioyü.

xaU xlPl (^5j^* womit auch nichts anzufangen ist.

S. rtö, 3. Hier folgt in Lips. S. 241—246:

^U^JI ^-L% JLäJI gUrf Ü
e)
Lijt JLLO uiii

«)VLJ^ J-plÄ oJi ^ OAs

^1*3 L^j ^jÄcj
er*r*~: *^

JyÜt, J^LXtj oljdJI ^0*3 v^ÄJI *^>3 Jö. bU+>

(

.,^äo iX*^ xjwüoä Jxj 'äULj oJUt ^iJü. '^J—

x

1) MS. ^Äi. 2, MS. ^^il U^j sie.
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er* i tj*. JJ» ^b>^b iyu:Lä ^jUt

6 iro j vJÜij i^U* wJLo. x;LS>|

i

j^t3 LI «^U! j^t ^ juuyi ^ i)^

Cr? J^f* ^T0^ &> i^5* **** *)s>uj0l£

ja* ^ Life »Uetf [^oiLü] J3 ^LÜb wib ^
jöuJl xLJ vJLi^cJo *J iU*Jt oJb; u$J3o

**ü\ cjoüo ^
e)
yJLi iJ, iU~Ji «ÄP ^ xi\ü ^cj

**j*L> ^iJÜ (ML5^ ^U^L« v.iio'J; xJ yJJ. 'xaJLc wJUj

*1) Lips. filhrt jeden grossen Abschnitt mit ^Li ein, ohne jemals ^cJ>jju*J»\

2) HS. Jo^l J^Li, vgl. Tab. II, Uvf, 12 und c. Agh. IX.

fi, 1 Aijil »Lii als Name eines Mannes. Vielleicht soll iüL>f. eine Deutung

des Namens sein, oder der Name, der ihr später gegeben wurde Die Genealogie

Moroudj VI, 32 ist verschieden, wie auch die bei Tabari und Anderen.

8) MS. 0S^i.

4) MS. ^A*Äi.

5) MS. hier und nachher g+gjüt.
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wdLJü \j^äA ^L« cXaJjJI Jjcä xäL Uli oJ^j^ vW^s

& Uil ^xx^ & j2>3 ^ er?

^UÜ ^ bUJt ^3 JJJ ^

OLÄwO ^ ^ ^ ufc/Ul £to>Ib QjSXte]

^1^1 r
Ü oJJo 4)lfv j**o ^y» oJL> *U ^J^tf

klfc" E1 J^* ^3 O^1 imV l^*

& J-Öj XaI/Oj ^jjyl uUäj e^ 0^*5

£si* ^ oJi ^1 ji 4 5)^i ^bi

«vaJ^S aU) iu3U> JÄJÜ, L
^J!I gC&J! ^ ^^

H^°T3 ^l^ 1 cM* *Ä*aS

1) MS. 4.

3) ? MS. r,^U£ UUil ^.otJ^.

4) MS. wiederum ^^c. Jj c^*^».

5) MS. ^Lj.

6) Tab. II, aPa, 18 ^xXj, Ja'qübT, II ist. II, fjf, 10 Ju^.

7) MS. wie oben ^«Hy^
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S. {"To, 5 und c Lips. Ly, m, 17 nach jüCo schaltet Lips. ein

iuL~Jt sAP tej* und hat dann J^c ^ J^5? (sie) ^
bLc?- ^LäJu cX^^Ji; rrv, 3 Lips. byJ.

S. IT., 2 Lips. ^Ua^t für J^Lsn^Kj m, 6 L Uib bbtf

(Lips. ^'jtf vgl. /*); 16 und n L jLss*. (Lips. wie L ohne P.);

20 L ITT, 2 L Ju~JI jju (vgL Dozy: passer au fil de

l'epee). Lips. jalSUU £ für xaLb? 13 Lips. statt

Die Stelle ist zweimal geschrieben, beidemal mit ij.; 14 f. Lips.

S. rTT, 9 Lips. ^Ls?! II Lips. ^J^.^ J^*;«l>X

^j^js.^ y^Lyi,; 14 Lips. ^j.ac v-^i-^'» ^o, 8 1. (Lips.

y^Oi 9 Lips. *JUb qw^JIj 11 Lips. jJUIj (Jttill; m, 1 Lips.

wie L jÄ*Ib; 7 L^l^l rys? tla^ (dagegen hat Lips. pTv, 8

j. statt t
Lf^

1

); 10 und n Lips. auch Hf ; m, 19 1. mit Lips.

"sjj^I! für »j^y! und nachher mit P und Lips. üjj\y> ^5.

S. rf#l 4 Lips. ^JUi JUJi 6 Lips. d^ib; pfl, 18 L xüU

»^lif JPJJI ^Jb>>
rb^tj W, 11 «nd m Lips. hat jJLfl j^;

12 Lips. tyto. statt SU^J rfP, 3 Lips. 4 Lips. .U ^b;

7 Lips. Üa^ statt 'aAA>; 8 L :5.Äj.

S. pff , 4 nach ^.y^ mit Lips. zu lesen

^y^j iU^S £«~5 »Jä^b> oJ'Jo JJI1

b^j; Pfi, 3 Ua*j L mit Lips. juli; L Z. nach ^bl>^l3 schaltet

Lips. richtig ein; rfv, 1 Lips. 8 L vjüjj.

S. rfA , 17 1. äjou (Lips. auch ajuu). Statt hat Lips.

Pf1,*L Po., 13 Lips.^ o^u,! % (sie)^ j*;

Pöl, 5 L U*s; 10 Lips. (jy^xi* s^tt (j"^!*^' ^ ^ips.
(Sj-b 5 ^ ^ips.

^^üIäXj xAxl und xjjIjj.

S. Pof, 2 L ^IT PöP, 2 Lipa. hat stets ^fr,

1
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mtm J

oft vokalisiert; 4 besser mit Lips. 12 und n Lips.

V^yi; 13 und q Lips. r,L>^pL.

s. roo, 6 i. 4^4; r0v, 3 i. ^y; n., 1 L ^l>^J;

); nr, 17 f. und * Lips. ^ ^üuJu

Utt^tl J<+^ 1*1 »L>t; Hf, 4 f. Lips. ;r«^Ü bU^ ^LöbU Uäju;

Hl, 18 1.
r3
ytJ^ ohne

S. Hv , 1 Lips. besser Ljs^
;

Lips. auch nur auJLc ,Ju.
,

wahrscheinlich ^ll zu sprechen; 7 Lips.
1;
^jCi für ^vJb; 14 Lips.

y>\ ^Ls; 16 und j Lips. ^ — ,> ?rUh *y~.

S. riA, 6 Lips. J^o; m, 11 nach yb bt schaltet Lips. richtig

u\*j>! ein; 12 statt iUilS 1. mit Lips. jdli? ^y JlcLo *Z iJub~J

JÜLLÜI J^Jb ^y Jo^L-J ^, vgl. Anm. Z; 14 Lips. ^jb; 15 Lips.

Joj; 18 Lips. *U^M
r̂ j.

S. rvl. 16 Lips. ya^Lo jUj; 20 ff. Lips. -_bU£ ^y Ajt.

*U^3 ^y w (V)
Ly ^y yül. <ob^ Ja*J& M^i

er* l5
U »>~^ xxiLi xaäJ ^

gJl ^y vMy~> j^-J g-A^ pi! oi^o; rV, 2 1.

4 Lips. LvLyiJt ^y ^cy^ J^l ^y; 5 1. o-öL., und statt

xxi(; 9 1.
r JlIaL» r±*L~\ (Lips. ^iillaJL. tjJU) und

f

»^ic; 16 ff.

Lips. jüyt il ^y^-l'
;
Lo» "^USj L|i l^ij otyit ^y

8yc^ ^bxyii ,Ü0J ^U*U ^y *x ^yJl

^.-J! lubä?!; 21 Lips.
Lpxä,

und ^vJU^»; statt uU>jli Lips.
.

S. IV, 6 Lips. ^Juaib «J o^b; 8 L Jafjij 9 Lips. U
j'ul und ^LmouI ^ bbt Le» jJJülj UP

;j^; 12 f. Lips. U äj^«

iüoyy^t u>Jb und (jviJLSj für ^fc«^; 13 ff. Lips. . J>
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gJt nr £JL~ oi^ill ^»1-%; 17 Lips. ^J^U L ^Jyxb Tab. III,

r.Af ; 19 1. ^XÜ> (Lips. hier und rvf , 8 falsch vj>JU~>).

S. r\f , 5 streiche v_^>-Lo; 18 nach xw^ijuf schaltet Lips. ein

ek^LJl; Tvo, 1. Z. Lips. plfj rVI, 4 Lips. ^j^J; Lips. anch

doch 1. y>^i; t"w, 11 nach L^j mit Lips. einzuschalten y^Jbo

Le^j ÄJUjt, tjffi xXpA} QJ^i^ Iju^ *Os^L>.

S. rVA, 7 Lips. ,J U xJj ^ auf UjUs un-

gefähr wie L; 15 nach .L*? hat Lips. Jk>|; IV1, 1. Z. Lips.

Bja\ <jaÄXiL; Pa., 8 nach ^.^JLäXI schaltet Lips. ein UUU.; rM, 10

und o Lips. wie im Text; 19 1. xAz; r*f, 3 Lips. wie L

und ^yt^all (vgl. m f 3); 10 Lips. U^Jl.

S. TaI, 10 nach »^Jü! hat auch Lips. Kam syi^ also

die Decke der Ka'ba von den letzten 17 Jahren; 14 nach o~.*J| *jj

mit Lips. v»^axÜI einzuschalten; Pav, 10 nach ^yiJt hat Lips.

(sie) jyo ^ *\0*3 äü>j3 fcj,^ ^1 ^JÜl 4 s
11 Lips.

tsttÜU *5ÜÖ.; 13 Lips. richtig Lo ^ — Luüt Jö..

S. Ta1, 1. Z. Lips. hat stets jU**^Ji; n., 17 1. il 3»; nt, 1

und « Lips. richtig, falls wir 1. Z. mit den HSS. m*4

lesen; 16 nach ^/^h hat Lips. ^1, wohl zu lesen; rir, 1

nach rM) schaltet Lips. ein j; 7 1. Ujl* Jü^t. ; 1. Z. 1.

^Jl; rif, 3 1. ^7 und JJLäj, wie Nöldeke vorschlägt;

12 Lips. ^ ^±su\ ^Uj; 18 *j (von y&£t abhängig) muss her-

gestellt werden; Ho, 1 1. denn Lips. hat ö'^H Ju^j

^Lto. ^b vj^ltji Hv, 10 Lips. KÜS. für 0ar^.; Ha, 1

Lips. ^j^b; H1, 3 Lips. iüaJI ^-oLo; f.., 1 nach Jt schaltet

Lips. ein^. 10 1. j; 16 Lips. ^ ;yÜfe;
f.l, 11

Lips. Ivlf ; 12 für ^y'l Lips. ^y.Juilt «sUl (wie 11, 15) und
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Jm\ «5ULc ^y .^USOJ statt «5oU^^a-ä^; 14 die Unterschrift

in Lips. ist i^Lil jH^Ü ^ yÜÖÜ! ^ £yÜt

Kj^I Sy>\*JU aöI
4

fU r
UJjl ^ r

y^t jJÜI ^ £~Uil

^yt j^ji u&la iü^i ÄJL-Jt ^ r
u~x »y^t j^t Ua>u>

XL\ fi. (Sic) UN^t wU^t ^UJt ^ ^

Ich benutze die Gelegenheit um einige Fehler im ersten Teil

zu verbessern:

S. f, 10 1. wl*^., wie rr, 9 ysv^j; K, 4 ^aä. 1. vJuaij (Carra

de Vaux); |v , 13 U 1. U; Ia, 6 1. vj.y •!; fr, 15 1. oyo und 17

S. ff, 9 1. f1, 10 1. ör, 12 1. Ui ohne .; 1f, 2

1. 3.; «S^u (Nöldeke); *A , 13 sprich Jjäb (Marquart); 1! i*. S. auch

Journ. Asiat. 1894, I, 516.

S. ir, 6 1. »Agl (Horn in dieser Zeitechr. 50, 658); I.., 1 1.

Juu» ; t.r, 1 und o. Sachau, Chronol. of al-Biruni, p. 403 »JOU^U^»-

nach Procop., b. Pers., I, 35, 11 ff. Tovaccvaaruörig , de Lagarde,

Ges. Abh. 185 (Marq.).

S. I.a m 1. Hamawand; 1.1, 5 1. UjjI; II., 1 1. cli^iJiix (Marq.);

jlj*, 11 nach muss etwas ausgefallen sein; Ho, 15 1. ^L^l ohne

^ (Clermont-Ganneau , Et. d'Archeol. I, 133) und ^U^t.
S. irr, 3 1. b31Ü <j*ytfl; in a nach JA ist I ausgefallen;

toi, 8 1. ^JjL^^Jf (Guy le Strange in J. R. As. Soc. 1896,

p. 734); Ia!", 6 1. uJiLfrfl ; Icf , 6 1. Iv1, 10 1. ^l, v. Moqad-

dasT reff.
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Zum arabischen Till Eulenspiegel.

Von

Friedrich Schwall?.

Unter den arabischen Schalksnarren der älteren Zeit hat es

einige gegeben, deren tolle Streiche in besonderen Werken nieder-

gelegt worden sind. Der Pihrist des Ibn Abi Ja'qüb al-Nadlm

(377 a. H.) ed. Flügel, pag. nr zählt z. B. folgende auf: Iä».,

l^ 1^ hs~> o* !

> vy^
^•X lXa^c jJ^, iUüJLc jj!, Doch sind die Sammlungen

ihrer Navädir nicht mehr erhalten, oder wenigstens bisher nicht

bekannt geworden. Nur Fragmente dieser und manch anderer finden

sich in der Adablitteratur zerstreut.

Unter jenen Männern ist der an erster Stelle genannte Djo^ä
zur grössten Berühmtheit geworden. Denn auf diesen Namen muss
man nicht nur gewisse in verschiedenen Teilen Italiens und Albaniens

Torkommende Bezeichnungen für komische Käuze, wie Giufa, Giucca,

Giina, zurückfuhren (vgl. M. Hartmann, Schwanke und Schnurren

im islamischen Orient in der Zeitschr. f. Volkskunde, Jahrg. 5 (1895)
8. 47 Anm. 1), sondern auch den bekanntesten Typus der türkischen

Schwanklitteratur , den Chödjä Nasreddin l
). In den aus dem tür-

kischen Volksbuche geflossenen arabischen Bearbeitungen, von denen

mir eine in Ägypten , ohne Angabe von Ort und Jahr
,
gedruckte

unter dem Titel ^JUst ü**^ f^3 V 1^3

^.yt vorliegt, kommt der Name des arabischen Helden wieder zu

seiner verdienten Ehre, indem auch im Texte der Held beständig

Djohä genannt wird.

Als älteste Stelle für den arabischen Djojiä, abgesehen von dem
oben citierten Abschnitte des Fihrist galt bisher die Sprichwörter-

sammlung des Maidänl (f 518). In dieser (ed. Freytag I, p. 403;

1) Über Nasreddin vgl. P. Horn, in Revue Orientale (Keleti Szemle) ed.

Kunos I (1900) 66 ff.
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ed. Beyrouth. I, Ul**) werden zur Illustration des Sprichwortes

geben. Hiernach wäre Djotiä eine historische Person, die im Zeit-

alter des AbQ Muslim in Küfa gelebt hätte.

Auf derartige Identifikationen ist natürlich nicht gerade un-

bedingter Verlass. Dagegen kann man sicher nachweisen, dass der

arabische Djohä bereits in der Mitte des dritten Jahrhunderts der

Flucht ein bekannter Typus gewesen ist. Denn in den Mafcäsin

des Ibrahim b. Muhammad al-Baibaqi pag. fAo lin. 9—14 meiner

Ausgabe (im Kapitel v_Jaü ^L^) wird von einem gewissen Djofoä

Folgendes erzählt:

„Sein Vater sagte einmal zu ihm: Höre doch einmal auf, ein

so verzwickter, toller und loser Bursche zu sein und werde ernst,

dass ich dir ein Mädchen freie von reichen und vornehmen Leuten.

Djo^ä antwortete: Jawohl Väterchen. Nachdem er sich geputzt

und parfümiert hatte, trat er zu einer Versammlung vornehmer und

angesehener Männer und nahm schweigend Platz. Da hiess der

Vater sein Söhnchen das Wort ergreifen. Dieser hob darauf also

an : „Preis sei Allah, ich preise ihn, ich rufe ihn um Hilfe an und

verehre andere Götter neben ihm. Herbei zum Heile, herbei zum
Segen!" Der Vater aber sprach: Unterfang dich nicht, auch noch

den Gebetsritus zu vollziehen, denn ich habe die rituelle Waschung
noch nicht vorgenommen.* 1

)

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass dieser Djo^ä dieselbe

Person ist, von der im Fihrist sowie bei Maidäni gehandelt wird.

1) Iqd ed. Qalr. 1305 a. H. in, 351, 10—12 (Cap sJUs>Uax) ist hier-

von nur ein elender Torso übrig geblieben.

\ verschiedene Streiche desselben zum Besten ge-

Digitized by Google



239

Zur hebräischen und aramäischen Verbalflexion.

Von

Die »-Imperfekte der Verba ult. /.

In dieser Zeitschrift, Bd. 55, 359 ff. begründet Praetorius („Zur

hebr. und aram. Grammatik") mehrere Thesen zur Suf&cansetzung

in diesen beiden Sprachen. Gleichzeitig mit dieser Abhandlung er-

schienen von mir „Beiträge zur Suffixlehre des Nordsemitischen"

im „American .Journal of Semitic languages and literatures* Vol. XVII,
Juli 1901, S. 193—208. Ein Teil der dort von mir behandelten

Probleme sind dieselben, die auch Praetorius unter Anderem unter-

sucht, und es ist mir sehr erfreulich, dass wir in mehreren neuen
Ergebnissen 1

) unabhängig von einander zusammengetroffen sind.

In einem Punkte allerdings, der Deutung des syrischen Imperfekt-

Suffixes wO»Qu, das wir Beide behandelt haben, besteht eine solche

Übereinstimmung nicht. Diese Frage greift aber gerade nach

Praetorius' Resultat stark in die Konjugationslehre der Verba ult.j»*

im Hebr. und Aram. ein. Betreffs dieser Klassen hatte ich in

meiner Nominalbildung S. XXX f. und ZDMG. 44, 695 f., 48, 14 f.

die These begründet, dass im Wortschluss die Endung n— , St. cstr.

"— im Hebr., /~ im Syr. sowohl aus virtuellem
ff

wie uj zu-

stände käme, somit das Hebr. und Aram. ein Imperfekt dieser

Klassen auf I nicht besessen haben. — Praetorius kommt dagegen,

um das Suffix _oi(X. erklären zu können — , das ich in der

jüngst erschienenen Abhandlung S. 207 f. als das selbständigen Pro-

nomen t+Qn -+- «irrfijt gefasst habe — wieder auf die Annahme eines

Mmpf.s der Verba ult. j zurück, dessen Existenz er zu begründen

sucht. Nachdem seine Argumente für ein solches an dieser Stelle

zum Ausdruck gekommen sind, die wegen der anderweitigen und,

1) Nämlich betreffs der Bindelaute aj beim syrischen Imperativ-Suffix,

sowie des Bindelauta e beim hebr. starkauslautenden Imperfekt und Imperativ.

Bd. LVI. 16
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wie ich glaube, einfacheren Deutungsmöglichkeit des ^ojal nicht

zwingend sein können, dürfte es angemessen sein und auch der sehr

geschätzte Forscher es in Ordnung finden, wenn ich an der gleichen

Stelle die Gründe, die m. E. nach wie vor entscheidend gegen
diese Aufstellung bestehen , mit Rücksicht auf die von ihm bei-

gebrachten Momente darlege.

1. Das Suffix v»0)Q-» soll bei starkauslautendem Imperfekt auf

Analogiebildung nach einem Imperfekt der Verba ult. J, das auf i

geendigt habe und an welches das Suffix der 3. Person hu(hi) an-

getreten sei, beruhen. Diese Annahme hat zwei Voraussetzungen:

einmal jene von Praetorius nur gefolgerten i-Imperfekte und zweitens

die Existenz eines aramäischen Suffixes hü. Beide halten aber

m. E. den Thatsachen gegenüber nicht Stand.

Um mit dem Letzten zu beginnen, so ist ein Suffix hü im

Aram. nirgends anzutreffen. Das entsprechende Suffix lautet beim

Nomen wie beim Verb nur M {abühi), daher in Verbindung mit

vorangehendem Bindelaut ä bezw. durch dessen Umlaut: e (oMui,

Op^JO). Selbst wo in Folge der Ausstossung des h das Suffix

verdoppelt wird, tritt zweimal hi an, vgl. syr. mit jü<L-

aram. -nba. Ein Atf, welches nirgends erweisbar ist, wird nur

von Forschern öfter supponiert, sobald eins der zwei Suffixe «o»Qu

und ^O)0lTi die irgendwie einen u-Laut enthalten und schwierig zu

deuten sind, erklärt werden soll l
). Dass nun das Pluralsuffix ^ojal

ein hu nicht enthalten kann, ist daraus klar, dass das vor dem

vermeintlichen hu vorausgehende a keine Pluralendung wäre, und

dass ebensowenig ein etwaiges ai-hu sich unter spurlosem Verlust

der Zwischenlaute in au hätte kontrahieren können-). Über dies

Suffix zu handeln, muss ich, weil es eine Reihe weiterer Voraus-

setzungen erforderte , einem anderen Zusammenhang vorbehalten

:

für die vorliegende Frage kommt es wegen der erwähnten Ursachen

nicht inbetracht. — Das speciell syrische Imperfekt-Suffix Motol
giebt ebensowenig ein Recht zu dem Rückschluss auf ein sonst un-

erwiesenes Suffix hü, sobald ein Pronomen im« ,er" — auf welches

1) Vgl. z. B. ZDMG. 51, 254 u. $.

2) Das j konnte nur unter der Wirkung einer vorherigen Dehnung dos

ä eu ä wie im hebr. V— in der Aussprache unterbleiben, wovon hier keine

Rede ist. Selbst unter jener Voraussetzung ist es im Hebr. in der 8chrift nicht

verschwunden, sondern die specifisch hebr. Elemente ot-Aü noch deutlich ge-

blieben.
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vor Praetorius' Abhandlung allerdings für diese Frage noch nicht

verwiesen war — uns zur Verfügung steht, das dieses Suffix mit-

samt seinem ,Bindelaut' befriedigend erklärt. Dass jenes 'ihü so-

wohl als Subjekt, wie als Objekt hat gebraucht werden können, hat

an dem parallelen ^j/, pset sein Gegenstück.

2. Die zweite Annahme, die von Mmperfekten der ^"b-Verba,

die für die Erklärung des _oiCL. von Praetorius supponiert wird,

wird für das Hebr. und Aram. durch die Thatsache ausgeschlossen,

dass beide Sprachkreise übereinstimmend nur e haben. Diese Endung
gehört also schon der uralten Zeit der hebr.-aramäischen Sprach-

gemeinschaft an; sie ist nicht das Resultat einer späteren einzel-

sprachigen Entwicklung. Diese e-Endung allein stimmt auch mit

der anderweitig völlig gesicherten Entsprechung von nordsemit. e

Sprache nicht verdunkelt worden ist u. A. m. — Und alle diese

Thatsachen, die untereinander übereinstimmend den nordsemitischen

alleinigen Wortausgang e — tj der Imperfekte verbürgen, sollen

wir über den Haufen werfen, um anzunehmen, dass ^ojol syrische

Analogiebildung nach einem ">"b-Imperfekt auf £ sei, welches selbst

weder in der hebr.-aram. Sprachgemeinschaft existiert hat, noch

nach den entsprechenden Vokalgesetzen hat existieren können?

8. Eine weitere wichtige Gegeninstanz gegen diese Herleitung

des ^OfO^ aus einem Mmpf. der ">"b-Verba ist Folgendes: Gerade

diejenige Verbalklasse, welcher dies Suffix ^ojOu sich durch Analogie

nachgebildet haben soll, die Verba ult. /, besitzt dieses Suffix

auch jetzt nicht, wie natürlich Praetorius selbst hervorhebt, obgleich

sie doch — hätte sie ein Imperfekt -i gebildet — es sicher am

zähesten bewahrt hätte. Sie bildet vielmehr durchweg ^o»Q-* mit

?, welches sich wieder durch seine Übereinstimmung mit dem hebr. e

von "»jbjn, nnV^-; als uralte Form der hebr.-aram. Sprachgemein-

schaft legitimiert. Kann gegenüber dieser gewichtigen gemeinnord-

semitischen Gegenbezeugung die syr. Suffixform anderer Verbalarten

als der "»'"b als ein Zeugnis für die "»"b-Imperfekte in Betracht

kommen? Die starkauslautenden Imperfekte sollen von den •»"b-

Verben eine bei diesen selbst nirgends nachweisliche Suffixform

1) Vgl. auch das Fem. fPJah, h = Jkwh20, jfc^,^ mit dem

charakteristischen i im Binnenwort gegenüber Passivformen wie D?n7273,
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eines im Nordsemitischen nicht nachweislichen Mmpf.'s entliehen

haben. Ist das irgendwie wahrscheinlich?

4. Praetorius, dem dieser Thatbestand natürlich bekannt ist,

sucht auf indirektem Wege die ehemalige Existenz jener i-Imperff.

der ^"b-Verba aus dem Vorhandensein der i- Perfekte («xao,

"'T 8*) unter Hinweis auf die von mir in dieser Zeit-

schrift Bd. 48 , 3 f. besprochene häufige Einwirkung des Impf.- auf

den Perfekt-Vokal zu belegen ; das i der Perfekte soll als sekundäre

Wirkung die ehemalige S-Endung der Imperfekte bezeugen (a. a. 0.

S. 365). Es fragt sich aber angesichts der obigen Gegenbezeugungen,

ob sich dieses Perfekt-« nicht auf näherliegende und darum natür-

lichere Art erklärt. Wie kommt es, sagt Praetorius, dass neben

den ursemitischen Bildungen rrVi = rrbar; =
^Jj>\

das

Aram. Formen auf i bietet ? — Wir fragen entgegen : woher kommt

dieselbe Duplicität von ö und i im Hebr. im Qal, nämlich nb;,

nars, aber rru :>, iran u. s. w.? Die Antwort ist: nbs u. s. w.
TT' T • T ' • T X t

mit ö ist die transitive Struktur = ^L>, die andern Personen

mba, irap mit t u. s. w. die intransitive = arab. v^ous,, LUA>*.
T • T ' T •• ) 7 )

Es hat sich für die verschiedenen Personen des hebr. Perfekts je

eine der beiden vorhandenen Formen allein festgesetzt und der Be-

deutungsunterschied kommt in den Formen nicht mehr zum Aus-

druck. Dieser Ausgleichungsprozess ist aber im Hebr. nicht beim

Qal stehen geblieben. Von ihm aus ist er dann auch in die

Perfekte der vermehrten Konjugationen eingedrungen. Wie im Qal

rnba neben riba, so steht im Piel wieder rrba, irba neben nba,

im Hiph. r^bari, irban (neben einzelnen Ausnahmen mit )

neben rsbar;, nicht die von nba, nban aus zu erwartenden Formen
T t • T TS"

G £ . .CO*.
n <,?a = ci^Jb»-, rnb??? = vi>uJi>-i. Nur die Passivkonjugationen

Pu'al, Hoph'al haben wegen des für sie charakteristischen a ihrer

zweiten Silbe den Mischvokal ",— d. h. urspr. aj fest bewahrt. Wie
nun im Hebr. die intransitive Struktur mit i durch Analogie vom
Qal aus in die vermehrten Konjugationen übergreift, so im Syrischen

dieselbe intransitive Perf.-Endung von - *n"i in die

Perfekte sämtlicher übrigen Stämme. Wir haben in beiden

Sprachen olfenbar dieselbe Bewegung vor uns; im Aram. aber ist

die intransitive Form in den vermehrten Konjugationen völlig durch-

gedrungen. Nur von diesem Ausgangspunkt, dem intransitiven Qal.

aus erklären sich die z-Perfekte aller vermehrten Konjugationen
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als Wirkungen einer Ursache; wollte man mit Praetorius sie als

Folgen der erst zu konstruierenden, aber nicht als vorhanden erweis-

baren Mmperfekte verstehen, so würde man neben den anderen

Schwierigkeiten im Ethpa'al und Eschtaph'al, deren Imperfekte

sicher niemals ein % besessen haben, nach einer anderen Analogie -

Ursache für das 2-Perfekt als bei den aktiven Konjugationen suchen

müssen. Es versagt also auch dieser Beweis für ein «-Imperfekt.

5. Nach alledem wird man zurückhaltend gegen das zunächst

bestechende Verfahren sein, aus den aram. Imperativen ^J&y

(im Syr. nur im Pe'al mit i), targ. »b'E, ""Enx, ^y» die vormalige

Existenz von Imperfekten jarmi, jemalli u. s. w. für das Nord-

semitische zu erschliessen. Denn für die Imperative stimmen arab.

*J mit hebr. rnn, — jo» mit nVi, — jj*t mit nbsn in den

Endungen so vollständig überein, dass diese sich als die ursemitischen

ausweisen, die, wie das Hebr. zeigt, sich noch in nordsemitischer

Zeit behaupteten.

Schon früher habe ich an dieser Stelle darauf hingewiesen !
),

dass erst in der inneraramäischen Entwicklung ein

Bestreben neu aufkommt und bei einer ganzen Reihe von Verbal-

forraen gleichmässig wirkt, die vom Ton getroffenen Vokale der

zweiten meist offenen Stammsilbe beim Verb sekundär zu un-

wandelbar langen zu dehnen. So beim Perfekt gegenüber

hebr. TO und äth. tf^'t*, auch arab. oL« (das urspr. maeta ist;

vgl. das "-Impf, jamätu); — vgl. ferner ü"\ Dan. 5, 20, bibl.-aram.

ip-bc, n», bz-, die targ. Perfekte ib"^?, IST?:, W$n u. s. w. mit

i statt ursprünglichen e. Daraus erklärt sich ja auch das i der

Perfekte wie das der Passive des Peal ro^r?, nb"ip:,

nc-^c, vergl. mit dem i in vi^xPj u- s. w. — Wie bei den Perfekten,

ward im Aram. nun auch im Imperativ — wie eine Keihe von

Erscheinungen beweist — die zweite Stammsilbe vom Ton getroffen.

So allein erklärt sich z. B. die Erhaltung ihrer 2. Vokale in

>Ao^JD, Q^Q^JO im Gegensatz zu ihrem Ausfall in hebr. ^b^p *),

1) ZDMG. 48, 15.

2) Nur so erklärt »ich weiter die stete Erhaltung des 2. Imperativvokals

vor Suffixen wie *a»XL»9, tPf (Nöldeke* 8. 134) im Unterschied von

OCQ~L, wo er stets ausfällt.
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^bC3]5. Auch bei diesen Imperativen hatte die Betonung der

2. Stammsilbe die Wirkung, ihren Vokal zur Länge zu dehnen.

Daher im Qal die targumischen Formen "SIDS?, ^ibn (Ri- 9, 10. 12

ed. Praetorius), TO^pn, innp, nwo 1
), die in der superlinearen

Vokalisation ü haben; daher weiter das lange i in *,

©'*Vri Mi 1, 16

(Ifen, Chr. 142), vrn? ,thuet!" des Imptiv. Pe'al, ib^ap des Imptiv.

Pa'el u. a. ra.
2
) Zu diesen inneraramäischen Dehnungen — denn

Niemand wird sie für altsemitisch ansehen — gehört nun auch die

des t in , die ebensowenig ursemitisch ist, wie die von ^VOZ

oder lb*>3j5, vgl. m. jjJLä und ibsp, oder die von vnny, vgl. m.

Die Einwände gegen das Gesetz, dass wortauslautendes ij in

gemeinnordsemitischer Zeit zu n— (Constr. H m ) = f~r~i nicht

aber zu % wird 8
), zerfallen immer wieder in sich. Das Verhältnis

rtafctt, Jiaol. = ^LS, flCfif. ist nun einmal nicht umzubringen

und ebensowenig nb'a, JJ^f = JL>. Wenn das Lautgesetz hier wirkt,

dann auch in allen andern gleichgearteten Fällen wie = *n»V,

J»W, — = nYr, u. s. w. — Ich wage zu hoffen, dass

durch das zur Erklärung des ^ojcu - Suffixes inzwischen beige-

brachte + auch Praetorius die aufgetauchten leisen Zweifel

gegen die nordsemit. e-Endung der "»"b-Imperfekte nun wieder fallen

gelassen hat.

Die syrischen Imperative der Verba tert. / auf ö.

Zweifellos gehört die Erklärung dieser Imperative zu den

schwierigsten Fragen der vergleichenden Konjugationslehre. Auch

Praetorius hat ihr jetzt a. a. 0. eine Erklärung gewidmet 4
). Die

Schwierigkeit liegt schon darin, dass in dem aktiven Imperativ

der vermehrten Konjugationen, der beim starken Verb in allen

semitischen Sprachen kurzes i in der 2. Silbe hat, hier ein ä, ebenso

1) Dalman 8. 223.

2) Vgl. die erwähnten Formen im Glossar zu Merz, ehrest, targ.

3) Praetorius selbst leugnet das Gesetz a. a. O. nicht, meint aber, dass ihm

durch seinen Rückschluß aus dem Suffix **0)Qu eine starke Stütze ontzogen sei.

4) In seiner Darlegung hierüber finde ich die Erklärung des Imptv.'s

j£^L/ aus Formen wie wfcsJt/ sehr einleuchtend. — Dagegen scheint mir die
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wie in den Passiven, auftritt. Es ist daher verständlich, dass Manche
zur Erklärung die Verba tert. II am/, heranziehen wollten, bei denen

im Hebr. wenigstens das Imperfekt Qal immer auf Ci endigt und
demgemäss ebenso der Imperativ : NSTp) Indessen steht

dem entgegen, dass im Syrischen die wenigen n"? - Verba, sofern

sie sich von der Einwirkung der Verba ult. w et j frei gehalten

haben, für auslautendes a abweichend vom Hebr. Endungen mit

kurzem a haben, wie die Verba Gutturalia, z. B. JÜL?, fco^L?;

es ist also nicht anzunehmen, dass ihre Endung im Imperativ Pe'al

anders, nämlich ä, gelautet hat

Ich möchte daher eine andere Erklärung vorschlagen : Die oben

S. 244 zusammengestellten Fälle von aram. Imperativen wie J^^^j
-a^DO *

)©"'1?n u- 8 - w- stellen es ausser Zweifel, dass in der inner-

aramäischen Entwicklung eine Dehnung des zweiten Imperativvokals

zur Länge stattgefunden hat. Wie ^jp» aus dem «-Imperfekt, so

mussten Imperativformen mit ä aus a-Imperfekten entstehen. Wie

- jpj zu £pt, so verhält sich
Jj.

zu einem *o, das zu einem Impf.

wie *
V
3L» 2

) gehören würde; m. a. W. alle a-Imperfekte der Verba

ult. j et w mussten infolge der aram. Vokaldehnung Imperative

wie \£ hervorbringen. Dieses intrans. Imperfekt der ult. j hat im

Indikativ im Nordsemitischen diphthongisch auf IfJ*) geendigt; das

ist bezeugt durch den syr. Imperativ ^Osjl/ und dessen Über-

einstimmung mit den hebräischen archaisierenden Formen des Irapf.'s

Ableitung der «-Imperative als Rückbildung von Formen der 2. Plur. fem. wie

HfiJD?, die auf Typen wie bekhaj
-f- ä zurückgeführt werden, wenig über-

zeugend. Diese Fem. Plur. setzen den Imperativstamm 6C2 schon voraus,

den sie erst erzeugt haben sollen, und dürften = - (vgl. ^ÜOO) »u vokali-

sieren sein. Aua bekhaj -f ä würde schwerlich , sondern , ge-

worden sein, und beim Fem. Sing, die Grundform des Masc. auf aj nicht so

weit vergessen sein, dass man das Fem. auf ä statt aß bildete. Bei angeblichen

Femininen wie Nr* 2*. N"~ darf man die Richtigkeit der Überlieferung be-

zweifeln; wenn sie richtig sind, möchte ich annehmen, dass das Mask. einmal

an Stelle des Fem. gebraucht sei.

1) Dagegen einer Erklärung aus der hebr. Kohortativendung Tl— wider-

strebt die Thatsache, dass das Aram. diesen Modus nirgends kennt

2) Daas das Arab. bei diesem Verb kein o-Impf. bildet, ist hier gleich-

gütig. Das Hebr. hat sowohl VP5T beim Impf., wie VPfit beim Imperativ, die

freilich ebensogut Analogie- wie urspr. Bildungen mit a sein können.

3) Ob für die intrans. Verba ult. w einst neben der der ult. j eine be-

sondere Form vorhanden war oder nicht, kann hier offen bleiben.
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ycsrr
,
vba% *|vn;zr u. a. m., wie des Imperativs vn$, v?a. Wenn

diese Formen auch in der hebr. Poesie durch Analogiebildung sich

über ihre ursprünglichen Grenzen, die Intransitive, hinaus auch über

transitive Verba, wie VJ?3P, ausdehnen, so steht es doch ausser

Zweifel, dass ihr Ursprung,' wie bei jenen beiden mit ihnen gleich-

gebauten syrischen Imperativen, im intransitiven Imperfekt

und Imptv. liegt. Ihr genaues Zusammenstimmen in der Form im

Hebr. und A nun. erweist sie als gemeinnordsemitische Bildung; die

vielfaltigen Analogiebildungen , die sie hier wie dort ') hervor-

gebracht, zeigt, dass sie einst nicht unbeträchtlich entwickelt ge-

wesen sein muss.

Gleiche Endung aj müssen ferner einst die Imperfekte des

Ethpa'al und des Eschtaph'al, ferner in der Zeit der noch vorhandenen

inneren Passivbildung die des Pu"al und des Hophal gehabt haben,

und auch von diesen müssen Imperative derselben Art wie vom

intransit. Qal, d. h. mit a-Vokal zurückgebildet worden sein.

Der Modus apocopatus aller solcher Iraperfekte wie aram. *jeb-

läj*) (= arab. JLo) musste auf ä (wie jeblä, jetbaUft =
-—
Js^äj) endigen, und dieser Modus kommt für die Imperativbildung

hier auch im Nordsemitischen zu allererst inbetracht. So gut wie

im Hebr. bei diesen Verben die Imperative iL:, ba, o: des Piel,

ri?.r?j brrt des Hiphil vom Jussiv ausgehen, ja auch im Aram. der

Targume in, rs — r^?N trink! (Dalman S. 288), so bildete auch im

Syrischen der intransit. Apocopatus auf ä Imperative mit gleicher

Endung. Da nun das Aramäische die 2. offene Silbe der Imperative

von Neuem zur Länge dehnte (s. S. 244), so entstanden specifisch

aramäische Imperative der Endung ä. So erklärt es sich aufs

Natürlichste, dass, entsprechend den ursemitischen zweierlei Imper-

fekten: transit. ^— , intrans. ^5— das Aram. durch seine impera-

tivische Dehnung zweierlei Imperative der Form *-^s^, JlT hervor-

1) Vgl. den BindeUut ai bei Imperativsaffixen (Praetorius a. a. O. 360 f.,

Barth, Am. Journal of Semit, lang. 1901, 206), den Ethpeel Imptv. der
*'r

3

auf aj (Praetorius).

2) Das Aram. bildete im Gegensatz zum arabischen monophthongischen

^5 ---- diese Endung auch ausserhalb dieser Imperfekte diphthongisch in

vgl. ^Jj, VTü£» vg 1 - m - W
f

in der Nominalendung von u.VO^,
. o'j p * r r

u. s. w.. vgl. m. arab. ^^1*3, — »n ()O20u/) vgl. m. dorn N. prop.

^JUJ, in den Participia pass. J\^D, »A^D, vgl. m. ^LäU, •

Im Hebr. vgl. das archaistische *$f t
ferner -n», vgl. ^Ji, - \TK. vgL

m. Vgl. meine Nominalbildung 8. 375 f.
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brachte, deren Endungslänge nur bei ihm sich findet.

Nach letzterer Form bildete das Syrische die Imperative auf ä der

anderen Konjugationen.

Wie weiter das Hebr. bei dieser Verbalklasse Imperative ausser

aus dem Mod. apocopatus auch aus dem Indikativ entwickelte (z. B.

rrx hVd, neben 136, bs), so zeigt das Aram. auch zwei Imperative

~2qI, die zum unverkürzten Indikativ gehören; dieser Diph-

thong ist im Aram. auch nicht mehr neu gedehnt worden.

Diese drei organisch aus den Imperfekten dieser Klasse ge-

bildeten Endungen I, ä, aj haben sich nun im Aram. in die ver-

schiedenen Personen des Imperativs geteilt; dieser Prozess ist aber

nicht in allen Dialekten ganz der gleiche gewesen : I herrscht in

der 2. Pers. Sing, nur des Pe'al im Syr. (rem*), aber auch der

anderen Konjugationen im Targumischen (s. S. 226); — ä herrscht

in der 2. Pers. Sg. msc. Peal nur bei jif = 6<n, aber im Syr. auch

in den vermehrten Konjugationen ausser Ethpe'el durch Analogie-

bildung nach denjenigen verschiedenen Konjugationen, die a-Imper-

fekt hatten (S. 247) ; ferner liegt es allen Imperativen der 2. Pers.

fem. Sing, auf äj = ä-i (syr. und jüd.-Aram.) , wie auch dem

femin. Plural syr. (aus <fW-en) und jüd.-aram. n«2? =
Ifkhä-ä zugrunde, welch letzteres offenbar den gleichen ä-Wort-

stamm wie (flä-j&n und nur andere Endung hat. — Endlich die

dritte Form auf äj drang ausser in den 2 Formen «JQu.

des Pe'al Imptv. Sg. msc. (und nach Praetorius' einleuchtender An-

nahme des Ethpe'el) überall in der 2. Pers. Plur. masc. auf qI

durch (wie im Perfekt zu r*mai t, -n der Plur. o»i gehört). Die

Verteilung der verschiedenen Personen des Imperativs auf die

urspr. transitiven und intransitiven Formen hat am hebr. Perfekt

rt?}, aber ivVs u. s. w. sein Analogon.

Eine verkannte hebräische Imperativform.

In der Anrede an die Frauen Jes. 32, 9 ff. erscheint eine

Imperativische Form für die 2. Pers. Plur. Feminini , die auf M—
endigt und auf Paenultima betont ist, viermal hintereinander : !"tt>"i

,

mim mri, rjEfcc . . (das. Vs.ll). Die Formen sind in dieser

Verwendung die einzigen ihrer Art im ganzen A. Test. Die ge-

wöhnlichere Form der 2. Plur. fem., die auf n:, findet sich in

demselben Stück in n:?73'C, n:TN^ daneben. Jene singulären Bil-

düngen auf n- haben bisher keine irgendwie befriedigende Er-
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klärung gefunden. Die Leidensgeschichte ihrer Deutung berichtet

am deutlichsten Dillmanns Kommentar 5 zur Stelle: Darnach fasst

sie Böttcher als Infinitive mit T\— -locale, welches aber der Infin.

sonst nie hat, — Del, Ges., Köntg
r

[axxch Stade S. 324] als Imperativ

Sing, m a s c. mit dem verstärkenden n— ; mit Recht verwirft das

Dillm. „wegen der dreifachen Anomalie des Genus, Numerus und
der Pausalaussprache". Am Leichtesten, glaubt Dillm., werden sie

mit IEsra, Qitn., Drechsler, Luzz., Ew. „als Impt. 2 Pers. pl. fem.

genommen, sei es, dass sie aus der volleren Form mit n: korrumpiert

sind, oder dass sie mundartig in der Sprache verzärtelter Weiber
vorkamen".

Es hätte für eine richtige Dentung aber nur der Kenntnis der

entsprechenden Formen des jüd.-Aramäischen seitens der Grammatiker

und Exegeten bedurft. Dort endigt die 2. Pers. pl. fem. des

Imperativs auf unbetontes e*— . Das Targum Jon. zu der betreff.

Stelle (Jes. 32, 9) hat daher waip „stehet auf*, fitrrXN „horchet!"

Als weitere Formen giebt Dalman S. 224 N*etö „höret" Onq.

Gen. 4, 23, »pV« „lehret!« Jer. 9, 19. — Es liegt also in der

Jesaia-Stelle eine sprachgeschichtlich sehr interessante dialektische

hebräische Parallele zu dieser aram. Bildung vor. Die Betonung
der hebr. Formen auf Paenultima zeigt, dass die Masoreten ihre

Identität mit den aram. erkannt haben. Auch im Aram. gehen

daneben Formen mit anderer Endung wie "jrva&N, VTOtJN, bezw.

Main, «rb^T«, die den hebr.-arab. auf na entsprechen, her*).

Im Hebr. sind die auf unbetontes n— selten und wohl nur dia-

lektisch neben der regelmässigen Enduog auf H3 gewesen.

Die Bildung dieser Personalendung auf d ist aber noch über

diese Idiome hinaus verbreitet und lässt sich als schon ursemitisch

neben der auf na hergehend erweisen. Es entspricht ihr noch das

äth. negrd „sprechet!" (fem.) u. s. w. , sowie das assyr. kuiudä
„erobert!" (fem.). Diese Imperative stehen genetisch im engsten

Zusammenhang mit der 2. Pers. Plur. fem. des Imperfekts auf d:

äth. iengerd, assyr. taJesudä. Das aram. fircip verhält sich zum
Imperfekt tfqümd-n, wie VQNp zu Fqümi-n, d. h. die Imperative

ohne Schluss-n reflektieren den Jussiv, die Imperfekte selbst sind

der Indikativ. — Zur Paenultima-Betonung im Aram. vgl. oben
S. 226. — Jene isolierten hebräischen Bildungen gehören als dia-

lektische Überbleibsel dieser ursemitischen Parallelform an.

1) Dalman a. a. O.
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Christlich-palästinische Fragmente.*)

Von

Friedrich Schulthess.

Fragment L

1 Bl. zu 17 und 15 Zeilen, Pergament, dem
nach zu schliessen etwa aus dem 12. Jahrhundert. — Es ist ein

Fragment eines Lectionars (vgl. Fragment II und III). Der Anfang

von v. 8 des 142. Psalms (vielleicht nebst anderen Versen) ist ver-

loren gegangen, indem das Blatt augenscheinlich verkehrt ein-

gebunden wurde.

:0»-3\M
6
) *t~*o/ Je» • • • v - Ps- J-Q^^O (^QA 1

) r.

: v s : v 142
»
8 -xv :

i

—

~a2u ^LqXi OO^OJ j^J

:büD'A W ~fl&>l j^D J-^J IjlQX» Ofk~/ )cuv^oi

W Jop?
7
) -N- ^ v. 10 ^ozuLfcoj )^ v*^

4
) Ex. 15,1

-0>W OOf l\j :yQO. I^QPQflP :.»«^«Y> OOf

t^j v\.tYlY> :
J ?
jl bo^O V. 2

^•2^. :)-o|jt V. 11 Ol—Sfei w\ f&±/ ^JL^OO 5
)

1/ )v» ,|Y>.> jj|o -O)^/ OOf ^JO)

:

JQ&D 9
) 1/^po 8

) : -<>W -J^X>

>

10
) J^oA v. 12 jyo )O»op0 Jl)o v. 3

*) Die Originale dieser, leider nicht umfangreichen, Fragmente standen

mir auf privatem Wege längere Zeit hindurch zur Verfügung, sodass ich in der

Lage war, die zum Teil schwierige Entzifferung öfters und nach längeren Zwischen-

pausen nachzuprüfen, resp. zu verbessern. Dies sei für den Fall bemerkt, das»

die Originale nicht so bald in den Besitz einer europäischen Bibliothek gelangen
und damit Andern erreichbar worden sollten. — In den Noten beschränke ich

mich auf das Allernotwendigste, und setze die Kenntnis der bisher bekannt ge-
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l
) Die von mir überstrichenen Worte sind im Original rot

geschrieben (und so auch in den folgenden Fragmenten). *) Über

^00 steht, von der ursprünglichen Hand, wie es scheint, ein

das vielleicht als Vokalbuchstabe hinter das L gehört.

») Natürlich = oilw* («ihr Lied"). «) = 6
) ^^x^a

für -^an (von gebildet wie das vorangehende on>r» =
\ ,13080), munaatfo. Wenn man das ^X-^rurt (= in

Fragment II vergleicht, ferner Schreibungen wie .ver-

gebens" (öfters im Cod. C des Ev.), ^iJ.Q20 .Pestilenzen' (sg.

^Q»), ^O) .Erschütterung«, .Baum*, ^p» und ^©f

.wo« (neben ^pi, irr, ^ .Sidon* (für vJ/jj
vgl.

^f^.,
1TJü)i ^e s *cn nebst andern ähnlichen namentlich in den sinait.

HSS. des Evangeliars finden (und hier wieder häufiger in B als

in C), so wird man an der Existenz einer Imäla nicht mehr zweifeln

dürfen , die ja auch in andern aram. Dialekten nachweisbar ist

(talm. , mand.
,

neusyr.). Dieser Vokalwechsel liegt , bei etwas

anderer Konsonantenumgebung, auuh in den schon aus dem cod.

Vatic. bekannten Aphel- Infinitiven r^.^/ O^/» ferner in

OXUQp/ u. s. w. (statt Q^^/> 'ÖSN u. s. w.) vor. «) op\^ in

einem Wort geschrieben, was sonst nicht üblich; vgl. aber

6^)1 = 06.^1/ .er ging« Mt. 27, 60 A; 25, 15 bei Land.

7
) So deutlich die Hs.; man erwartete )j/ (

^>v .« (xod Ttoutv),

wobei man aber auf jj/ gern verzichtete. 8
) Zwischen ist in

der Hs. von erster Hand ein Zeichen übergeschrieben, das wie

ein Ä aussieht. 9
) j) tnversum. 10

) = . j-v^^-n: vgl. Frag-

ment II V j>r>-- Die Beispiele für das Zusammenfallen der

Suffixformen des sing, und des pl., die sich im cod. Vatic. nur

noch in Spuren finden, sind jetzt sehr zahlreich.
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Fragment IL

1 Bl., aus Schrift und Format zu schliessen, Bestandteil des-

selben Lectionars wie Fragment I.

^JQS Jv» U ^v>v- Ps. 118, 12 JoJ&> U ^CXßlo r.

^X^V top/ Jju^O KHJ/ )—>X>Ps. 12,4

]yO : )0\.\,\ }»A iCXL. ~bOD<> JJ :)LoX^ V. 5
• *

:Ju~» J~~JÜO? 0)&~ 7
)

*) LP^JLäj U = »etc.«, wie in Fragment III r
.

2
) sie, nicht

^Q»r - *) Vgl. Note 9 zu Fragment I.
4
) sie. 5

) S. Note 5 zu

Fragment I. •) Von einer Verderbnis oder dem Ausfall eines

Buchstabens ist in der Hs. nichts bemerkbar ; es wird aber wohl

O)0Jt »rette* herzustellen sein. 7
) Für Ofi^- (oiL^). *) sie,

xa ötruxiufiaru aov. 9
) Für

*j-**Jj
wie vorher . j>r>.. und

I
y 10

) Ji^Ä. und ; r - » geschrieben wie oben in Frag-

ment I. Beachte die (auch sonst öfters vorkommende) Inkon-

gruenz der status; dass die Form jioSiJL (statt );*2&jl) im

Übrigen blosser Schreibfehler sei , kann wegen der zahlreichen

Analogien, wie ioop (cod. C in Mt. 6, 22 und 17, 5) statt ^-Op

(»•Op), ^QSjt ildxtaxog 1 Cor. 15,9 (Lect. ed. Lewis—Gibson

p. 123) für .o>.o^ (passt'm), verworfen (cod. C in

Mt. 25, 30) statt ^\.m\Qt (ib. cett., Luc. 16, 15 etc.) u. a. m. kaum

angenommen werden.

Digitized by Google



252

Fragment III

1 Bl., wie es scheint, wiederum zu dem erwähnten Lectionar

gehörig.

Luc.

U*o<x& JoMJ 2, 14 K?ox>j J~ok>

Jyo
6
) ioioL Jious. Ps. ^ofcoj )^

^50,17
wJQ2>o ~k2> 1/ wLq2lqd w^Jood/ 1

) omQ-2>oL ^flQ-o

JV» * JJbAL JjcuAjl Ps.3,2 ^J^jt? -) jLc^TZ

: ~ju*> |a»oyoo o»^Q2äL TöälZ % JotcfcJ^ (2D0

*) D. i. jüusjj Q^^». *aJocd/ ist ^Jj*Jl, pL von **L.

oder vielmehr (nach Nöldeke). Vgl. („horarium')

„livre d'heures" bei Dozy. -) j Jy.Vft wird mit Nöldeke als

barbarischer Plur. von Jfc<^jt = j
K\'m aufzufassen sein. 8

) Syno-

nym mit J*;», );», aber bis jetzt nur in liturgischen Formeln

vorkommend. 4
) Ob Schreibfehler für ))y (syr. jü^vS,

„Morgenstunde") ? 5
) Vielleicht sind die beiden Punkte

Wiederholungszeichen (Trishagion). (i

) Die Psalmstelle auch in

der Nil-Liturgie 704 (8).
7
) Für c^O> j». *) ot 9X(ßovrig pt

O^J(?) steht Is. 10, 20 (Lect. ed. Lewis-Gibson p. 30) für
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a<J«t«f, dennoch bedarf dieses^.i erst noch weiterer Bestätigung.

°) Man erwartete .\r>^ (qocorij j^ov). Eine hebräische, und

dazu noch poetische Konstruktion würde hier sehr befremden.
l0

) xat inr^ovoi pov. Die nftmliche Perfektform in n^qxji noch

Jon. 2, 3 (Lect. ed. Lewis-Gibson p. 128), und öfters bei andern

Verben.

Fragment IV.

In diesem Blatte erkennen wir mit Gewissheit jenen Bestand-

teil des Lectionars, den die Damen Lewis und Gibson als missmg
bezeichnen mussten (p. 56). Das Hiob-Stück füllt die Lücke genau

aus, auch Schriftcharakter und Format des Blattes stimmen zu der

von den Herausgeberinnen gegebenen Beschreibung (p. VT f.) und
dem Faksimile.

^ r. Job. 16,9 b.

v »\\ 1QJL uQiA) J^OQjOpO v. 10

. ^Q^^X ) J-2D 0°l,-,.^0

V. 11

v. 12

v. 13
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^> ~£D\00 *)±Sl V. 16

)OQ^O *]LQ2D} O^Q^j V. 17

-O JOOI jJ JOQ^J

Vi/ )op JJo v-;m2>!

Jojo •:•J^o^. v. 19

*) Über dem zweiten n ist ein, etwas kleineres, o (•) ge
-

schrieben, offenbar von einem Späteren, dem jene Suffixform, die

sich in den codd. B und besonders C des Evangeliars ziemlich

häufig findet (..*, -

-

,

.~s „seine Auserwählten " u. s. w.), nicht be-

kannt war. a
) Scheint nicht auf die gewöhnliche Lesart tig xa

yovara zurückzugehn, sondern auf elg rag oiayovag uov (cf. M. T.).

*) ^mJtJ o^ooi für (Xaßav) xrjg xo/ii??. ^osi, dessen Aus-

sprache noch dahingestellt bleiben muss, ist synon. mit hebr.

tVWO „ Zuwachs, Spross" (so 1 Sam. 2, 33), aram. «rna^E (ganz

selten im Syrischen, nämlich Act. mart. ed. Bedjan 5, 604, 14,

wo es xtyaXq wiedergiebt — s. G. G. A. 1895, p. 689; Nachweis

des griech. Textes ebenda p. 665 — und vgl. Barhebr. , Ethicon

299, 8), also hier s. v. a. „ Haarwuchs*. 4
) So deutlich, während

man ^.Lo erwartete (öiirds). Die Form als Suffixform (mit

^-Suffix, wie im galil. Dialekt) zu verstehn, geht schon der Be-

deutung wegen nicht. Ein sonstiges Beispiel einer 3. p. Pf. mit Suff,

d. 1. p. sg. giebt es bis jetzt nicht, wenn auch im Übrigen die

von Nöldeke in dieser Zeitschrift Bd. 22 , p. 505 f. gesammelten

Fälle von Verben mit Objektsuffixen seither um ein gutes Dutzend

vermehrt sind. 5
) In diesem Lectionar ist das r bekanntlich

sehr häufig mit 2 Punkten versehen.

Fragment V.

1 Pergamentblatt mit sehr altertümlicher, wohl etwa auf das

7. Jahrh. weisender, schöner grosser Schrift. Der äussere Rand ist

zerstört und der Inhalt der beiden Kolumnen infolgedessen zur

Hälfte verloren. Trotzdem erkennt man in dem Blatt leicht ein
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Fragment der (fälschlich dem Ephraem zugeschriebenen) Vita des

AbrahamQTdanäjä. Ob unser ganzer Text der griecb. Recension

(Act Bolland. Mart. tom. II, p. 932—937, speciell p. 936) oder

der syrischen (Analecta Bolland. tom. X (speciell p. 40 f.), und daraus

bei Bedjan , Bd. 6) näher steht , ist aus dem kleinen Bruchstück

nicht leicht zu ermitteln.*) Auch zur Ergänzung unserer Lücken
dienen jene beiden Recensionen nur in geringem Maasse. Dagegen

dürfte eine Übersetzung der unentstellten Kolumnen hier über-

flüssig sein.

b
•

a

. . . u»/

. . . IkM

. . .*) JOOÄ >k1O20 JoOjl

- - -Cm IOfv> . Y^"^

[-|O»»J0

ryoV w»i oo»
•

oo Looi Iii

. . . O^J• •

•

Ji» )ooii

. . . O 8
) Jx»

. O 4
) J0\CXX)

. . . o fco^

••le •

. . . s2)( -

. . . L;

•

Looi? Jjo^o
•

. . . <\

•

• • • **J OMtoa«. ^o

. . . y-oio

*) Natürlich ist von vornherein Anzunehmen, dass unsere Version aus einem

griechischen Texte geflossen ist. Das ergiebt sich zum Überfiuss auch aus

der Verwendung des gewiss wenig bekannten J.roOs ipid&iov. Aber die

Recension weicht von der der Bollandisten stellenweise stärker ab, als vom Syrer.

Bd. LVL 17

Digitized by Google



256 Schultheis, Christlich-palästinische Fragmente.

. . .

••

b a

1 r ^

J~[*»?]

: J.,.««Y>? v*.*-. • • *
•

Iva- . . .

vxi-o NW
•

• Q)U±J . .

.

VD» U . . .

»
•

1/ . . .

^ ~ . .

.

SeJ-Ä-^ ) • • •

^

>f*3PJ . • •

Jo»o . . .

J^A-O . . .

?

. . .

Jooj ^/
: CH^\ i . . .

•

i »>0*^> 1» • • •

l
) p inversum. 2

) Es hat sicher ^qxjj dagestanden. Aber

wo ganze Wörter fehlen, habe ich es unterlassen, sie nach Griech.

und Syr. zu konstruieren. Andere Ergänzungen, die übrigens noch

vermehrt werden könnten, habe ich in Klammern hinzugefügt.

*) Deutlich o, nicht y, dagegen syr. J^QjüOJ, gr. iat^auivijv.

Digitized by Google



Schtäthess, Christlich-palästinische Fragmente. 257

4
) Syr. Jj--v-n gr. ji^oO^wff. Man dächte darum leicht

an Jjo.pp oder „go^, aber das folgende Wort ist absolut

deutlich J»£, nicht fa£.
5
) g>l*§\l/ = »äOLiptfof? Gr.

hat äöKtiOig. 6
) t/>ta#tov (vgl. Brockelmann, Lex. Syr. 281, Sam.

Krauss 2, 478 sq.), syr. fft^^frflp,

Fragment VI.

Die obere Hälfte eines Pergamentblattes mit altertümlicher

(7./8. Jahrb.?) , auf fol. r vergilbter, aber noch leidlich deutlicher,

auf fol. v dagegen ganz verblichener und am Band durch Wasser-

flecken teilweise zerstörter Schrift. Fragment einer mir unbe-

kannten Vita.

b a

jio) 3pam* . .

)oo»j

:U0O • u

SU

UV
•

•

Untere Hälfte fehlt

^ij-? . . Lot)? 4
) Uv>

?C^ra.? w.0»0^ : ohJ> . . .
7
>

17-
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Untere Hälfte fehlt

*) Beidemal ^> inversum. *) p inversum. ) So (N-rrte), nach

Analogie der Verba pr. K (wie im Saniaritan.)
; vergl. das masc.

J^a» Jes. 43, 11, Zach. 9, 9, Joh. 5, 21b cod. B. «) Liest sich

wie r>\ t öf )« oder obuÖLjj, aber die beiden letzten Buchstaben

sind ganz verblasst 5
) Das o ist unsicher. •) Elva. *) Der

Anfang des Wortes (1—2 Buchstaben) ganz unleserlich.

r. Übersetzung: ... unser IJoacnag, der sich von Ort zu

Ort verbarg, weil er es nicht über sich brachte, müssig zu sitzen,

und 7taQ$i]<sla zu weiden . . .

. . . [die Gnade oder etwas dgl.] Jesu, die Alles lebendig

macht (oder „rettet*). Und als ich aber durch die Gnade unseres

Herrn Jesus kam und anbetete an allen heiligen Stätten . . .

v. ... der heiligen Väter ... auf dem Berge Sinai ... in

den Tagen des Petrus, Tlannag der Stadt Alexandria.

. . . aber der Gedanke, nach Jerusalem zu gehn, um
beten an den heiligen Stätten; denn ich hielt es nicht aus,

sehen das Böse und ....

Fragment VII.

1 Quartblatt, Palimpsest Untere Schrift gänzlich vergilbt,

aber noch leidlich gut zu entziffern, c. 7/8. Jahrh. Später ist das

Blatt gefaltet und querüber mit einem arabischen Texte asketischen

Inhalts überschrieben worden. Die Erzählung ist mir unbekannt

r.

c a

.:d)k- Uni <<
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l^i 001

:wO»1OJ0

^l9>1D OOOfl

;»Jo

001 1./

-s^flD Mob.

d b

^trTP 000)7 ^OlQj »IVO

\oßJß JoO» ^Of

^ o^Jo

Olbu b^tO
^OLO «ly^D

u cn\ oVQ2D/

hc^ojo

•

V.

c a

OOJ >UQJt

Jojo *:o£~?

•:oj^ ^mjo

J2>o/ Wo

^OpOJ^XJQÜ

\>Aoi

11/
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MJ r

d b

^DO .^011 JA»

^joä^-j ro» vjoi v»Jo

•:J*om? v/

1
) Zu ./ (so nochmals in diesem Fragment v d

) vgl. das

Partie. ^X-yv^ Luc. 23, 32 in cod. A und B. Die weit häufigere

Aphelform ist (b^ni»). *) p tnveraum. *) Die Syntax

unseres Dialekts weist öfters solche Barbarismen auf, vgl. das

häufige tytOfMkf.

r. Übersetzung: ... stand (oder stehend) zu seiner Rechten.

Und jener Knabe schickte zu mir her einen von denen, die vor

ihm standen, und der führte mich zu ihm hin, und er sprach zu

mir: „Du bist der, der sich für Eulogios verbürgt hat? - Und

alle die, die (da)standen, hoben an und sprachen: »Jawohl, Herr!
4

Und weiter sprach er: »Sagt ihm: deine Bürgschaft wird in

Anspruch genommen werden." Und ich sagte: »Jawohl, Herr,

von meinen Händen sollst du sie in Anspruch nehmen
;
gieb ihm

jedoch noch ein Gnadengeschenk.**) Und ich sah, wie zwei

von ihnen dem Eulogius viel Geld (wörtl. »Reichtum*) in den

Busen weglegten, und wie er Alles, was sie beseitigten, in seinem

Busen aufnahm. Und ich erwachte und ich pries Gott

*) |d;2> (f. st. ab».) wird das sein, was syr. jfcoioZ), d. h. tiloyia

(vgl. Uber dieses: Usener, Der heil. Theodosius p. 140).

r
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t. Eulogios aber ging hinaus zu seinem Berufe, nach seiner

Gewohnheit.*) Und siehe , als er an den Fels klopfte , da hörte

er wie den Lärm von irgend etwas, und er fand ein kleines Loch.

Und er klopfte wieder und fand eine Höhle, voll Goldes. Da
wunderte er sich und sagte: „Dies Gold ist von dem der Kinder

Israels; was soll ich nun thun? Wenn ich es nach der Stadt

nehme, so hört es der Archon und nimmt es, und ich stürze sogar

in grosse Gefahr. Nein, ich will es nach einem andern Orte

nehmen, wo Niemand mich kennt." Und darauf mietete er

Kamele
,

(angeblich) dass sie Steine trügen , und in der Nacht
lud er das Gold auf und schaffte es zum Flussufer.
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Quellen zur indischen Musik.

Dämodara.

Von

R. Simon.

m.

atha prakirnakam likhvate II

B C : prakiruakädhyäyab prärabhyeta
||

1. atha gitopayogitväd älaptigamakädayafy
|

nirOpyante mayä samyak laksmadrstvä tu tat! vatah
||

A: °laptir gama0. C: laksad0.

2 = S m, 186. ABC: sä punar dvividhä rä".

3. svasthänakais caturbhir yä kriyate rüpakam vinä
|

sä rägälaptir uditä iHpakaksepaQäntarä
||

4. rägopavesanam yatra sa sthäyT svara ucyate
|

y as eaturthah svaras tasmät sa tu dvyardha udlri tah
||

5. tasmad adhastane yat tu cälanam kriyate svare
|

mukhacälah sa kat Inf ah svasthänam prathamam ca tat
||

8 A: kriyante. 4 A: sa tad dvyardha. 3—5 cfr. S III,

jg7 189 a.

6-8 = S IH, 189b. 190. 191. ABC: °nam tu dvi°. ABC:
dviguuam cälayitvä. A B C: ebhifo sthänaig caturbhis tu (C

:

yä) rägälaptir vidhlyate
||

9 a. idam evocyate tatra gänavidbhih purätanaih
|

A: °te rägam anibaddham pu°. C: iyam evocyate mänam
anibaddham pu°.

!)b = S m, 193a.
10 a. rüpakälaptir esä tu dvividhä kathitä budbaifc

|

cfr. S III, 193 b.

10b-14a = S m, 194a. 195. 196b. ABC: Vk&khyädyä
ABC: °nl samjfiakä parä. ABC: rüpakasamsrayät C:

sthäylrüpakabhaö °. B: oin. 13 b. 14 a.

14 c. iyam evocyate loke nemasabdena gäyakaifc
||

15. 16a = Sm, 197. 85a. ABC: °tib kriyate tajjfiair bahubha*.

16 b. bhedät paflcadasaiväsya kathitäs tiripädaya^
||

cfr. S III, 85 b. 86 c.
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17. 18 = S HI, 87. 88. AB: yadä tu tattrtlyämSavegafc syät

spburitas tadä
|

G: yadä drutatrtl0.

19. drutavegena llnas tu kampane gamako bhavet
|

laghuvegena kampaÄ ced bhaved ändolitas tadä
||

cfr. S m, 89 a,

20. nänäprakäravaktratvam svarakampe yadä bhavet
|

vegädhikas tadä prokto gamako valisamjnakafo
||

ABC: °kampo ya°; vego *dhi°. cfr. 8 III, 89b.

21a = S III, 90 a.

21 b. kagthe tu komalag kampe grathito valilaksmayuk
||

cfr. 8 III, 90 b. C: kampo granth».

22 a. kurulo näma garaakas tadä prokto manlsibhig
|

cfr. S III, 90 b

22b. 23a = S ÜI, 91. ABC: agrimam. ABC: °bato bhavet
j|

ABC: sa gamako yah.

23 b. kramäd gacchan bhavet kampo vaicitryäd hrdayamgamah
||

24 a. plävito gamakag proktab plutamänena kampanam
|

cfr. 8 m, 92 a.

24b. 25 == 8 m, 92b. 93. ABC: ukto gamako nämitäbhidhag
|

26. etesäm eva bhedänäm yadä syän misraoam mithag
|

misritas tu tadä prokto garaakas tadvicaksanaig
||

iti gamakäh
||

C: °dänäm yasmän mi°. cfr. S III, 94a. 1—26 Tag.

113—115.
27. sthäyä api bhavanty atra gamakävayavätmanä

|

prasiddhäs tadvidäm te tu noktä vistarabbltitah
||

28 = 8 m, 80. ABC: ^aktitvam. ABC: °sahodbhavara
||

29. tärasthänam bhaved yasya mädhuryam snigdhatä tathä
|

gämbhlryam mrdutä raktih pusfin käntir anudhvanib
||

C: Hä saktig pu°. cfr. S III, 81.

30—32 = S III, 82—84. B: anudhvanivihlna0. AB: °svaratä

8thäyitvarp sthäna0. C: °ratä nigsvaratä sthätvam sthäna0.

ABC: ukasyam ity etat kusärtram tu da0.

33. etatprasangato laksma gäyanäder athocyate
|

layatälakaläbhijüo grämarägädibhedavit
||

34 a. gltarn gäyati yo näma ranjakag sa tu gäyanag

34b—36a = S III, 13—14. ABC: susarTro bhaved yas tu graha0.

ABC: °bbäsädibhedajnas tälavittamag
||

ABC: °gänani-

pugo vividhäläpakovidah
|
ABC: gamakesu ca sarvesu

sthänatrayalasad0.

36 b. äyattakanthaväfl chuddhachäyälagaviäesavit
||

cfr. S III, 15. C als 36 c: jitaöramab sävadhänag sarvado-

savivarjitag , als 36 d: S III, 17 gitajflail? kathyate gä-

yanottamah
||

37 = 8 III, 18. ABC: kaiÄ cid gunair upeto 'pi sado".

38 a. samdastodghr§tabhltädidosäg svug paficavimsatig
|

cfr. 8 ni, 24 a—26 b.
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38b—39a = 8 III, 27. ABC: gäyed asau saipdasta ucyate
|

ABC: °sab sltkän sltkr0.

39 b. bhayänvitas tu yo gäyet sa bhlto gäyano bhavet
||

40a. sankitah sa budhair uktas tvarayä yas tu gäyati
|

cfr. S III, 28 a.

40b = S III, 28b. ABC: °tab kampitäj jüe°.

41a. karälodghätitamukhab karäll gäyano matafo
|

cfr. S m, 29 a. C: «lodghatita0.

41b—43 = S III, 29b—31. ABC:kapilab sa tu. ABC: °grivä

mukhavikäravän (C: "kärakrt)
|j

44 a. jhombakah kathitah sadbhir gäyanab sarvato 'dhama^
|

cfr. S III, 31 b.

44b = S III, 32a.

45. vakrikrtya tu yo grtväip gäyed vakrt sa ucyate
|

gätraip prasärya yo gäyan prasärt sa tu gäyanafc
||

46. netre nimllya yo gäyet sa tu prokto nimllakab
|

niraso raktihino yab sa prokto viraso 'dhamafo
||

47. vastuvarjyasvaraip gäyet so 'pasvara udährtafc
|

avyaktavarnarp yo gäyed avyaktali sa nigadyate
||

48. sthänatrayaip na saknoti präpturn gänakriyäsu yah
|

sthänabhrastafy sa katbito gltajfiair gäyanädhamah
|j

49. suddhacchäyälagau rägau miSrayan yas tu gäyati
|

sa misrakas tathänyesätp rägänäm api misranät
||

AB: prasärayed gä°. cfr. S III, 32b—36.

50—52a == S III, 37. 19. 20a. C: sthäyyädivyavadhä0. ABC:
°yan katbyate sänu0. ABC: bhävakas Ceti.

52 b. svabuddhyatisayenänyacchäyäm anukaroti yah
||

53. anukärab sa kathito dvitlyo gäyano budhaih
|

svayara eva rasävis(o rasiko gäyano bhavet
||

54 a. gänena rafijaved yas tu srotrgätä sa ranjakalj
|

cfr. S III, 20 b. 21a.

54b-56 = S in, 21b—23b. ABC: bhävakafc. ABC: yo

gäyed eka eväsäv ekalo (C: ekallafc so 'bhidhlyate) gä-

yano bhavet
||

ABC: °yauvauamädhuryasälitvain adhiko

gunat
||

57. vägvarnasamudayas tu raätur ity ucyate budhaifc
|

geyarp dhätur dvayo^ kartä prokto väggeyakärakah
||

B: vägopa 0
. AB: dhätudv0. cfr. S III, 2.

58—59 = S III, 3. 4a. 5b. C: chandafcprabhävave0. ABC: ra-

sabhävädivijfiänain sarvadesastbitijfiatä
||

AB: °läjnänarp

hrdyasärlrasälitä (= 5 a).

60 a. sarpgltasästranaipunyaip pratibhä ca sabhäjayali
|

B: "bhävasa0.

60b = S III, 7a.

61a. pratyangadhätunirmänara anucchistärthajalpanaqi
|

AC: °thakalpa°. cfr. 8 III, 7b.

61b = S m, 8b. AB: päthäntara0. C: patäntara0.
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62. ityädigupasampannah ärestho väggeyakäraka^
|

dhätor atisayaip kurvan mätumandas tu madhyamalj
||

t>3. apragalbbafy prabandhesu bbavet so 'pi ca madhyamah
|

anvadbätor mätukartä km : Lkäro 'dbamo matab
J|

cfr. S m, 9 b. 10. 8 a. 11c. 27—63 Tag. 116—119.
iti änlaksmldharasutacaturadärnodaraviracite saipgltadarpane pra-

klrnakädhyäyas trtlyah 3 subham astu
||

B: srldämodara0.

IV.

atha prabandhädhyäyafc
||

1. svararägädikam sarvani gitopakaranarp yatafc
|

nirupitaip pradhänatväd atha gitaip nirüpyate
||

2 a. nirnayakäranaip krtaip swtralaksanasaipyutam
|

A: °vaip gTyate karanaip. AC: vägopakärena krtaip. B:
°nani krtäm 6ä°. G: ßastratädhärasaipyutyil?

|

2b. 3a = S IV, 5. A: °laptibandha°. B: °laptiai baiidha0.

3 b. prabandho rüpakaip vastu tasya saipjfiätrayaip bbavet
||

4. athavä
|
gitaip ca rGpakam vastu prabandbo geyam ity api

|

glte paficäbhidhäh proktä grantbe 'smin purvasüribhifr

C: atha matäntare
|

gitaip.

5. dhätufo prabandhävayavab sa codgrähädibhedatab
|

caturdhä kathito bhägas tv ädäv udgrähasaipjnakafc
||

6. ädäv udgrhyate gitaip yenodgrähas tato bhavet
|

meläpako dvitlyas tüdgrähakadhruvainelanät
||

7. dhruvatväd dhruvasamjnas tu trtlyo bhäga ucyate
|

äbhogas tv antimo bhägo gltapüraatvasücakab
||

cfr. S IV, 6 b. 7—8.
8 = S IV, 9. ABC: antare kva cid (C: kaö cid) dhätur ukto

'ntarä0. ABC: °rüpakädisu dr6°.

9. caturdhätus tridhätuä ca dvidhätur iti sa tridhä

meläpakäbhogayos tu kva cit kva cid abhävatafo
|

cfr. S IV, IIb. IIa.

10—IIa = 8 IV, 12. 13b. AB: sac} angäni bhavanty asya sva°.

C : sa<} angäni prabandhasya sva°. AB: °lau ca puipso

neträdikäögavat
j

IIb. tälasvarau tu tatpädau äabdas teneti tcnakal?
|]

cfr. S IV, 15 a. 17 a.

12. prakäsakam mangalasya padam arthaprakäÄakarp
|

pät*> vädyodbhava^i Sabdo birudarp tu gunäbhidhä
||

B: pädam. B: °Sakab. C: °daip tadgu0. A: °dhäb. cfr.

S IV, 17a. 16b.
13. tälai caccatputädil? syät svaräti sarigamadikäfc

|

tattatkäryädirüpena tattatsthäne nivesanam
||

AB: svarafo . . °kah. C: °käryänurü°.
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14. prabandhajätayati pafica kathyante tat kramena tu
|

sa<Jbhir angair medinl syän nandinl paficabhir bhavet
[|

15. caturbhir dTpinl proktä tribhir angais tü bhävinT
|

dväbhyäm tälävall iätir afigäbhyäm upajäyate
||

AC: tu pavim| AC: dväbhyäi]i tärävall ja0 (C: tarä0).

cfr. 8 IV, 17 a. 16 b. 15 b. 19. 20 a.

16a = 8 IV, 21b. ABC: °yam5n niryuktafc syäd ato 'nyathä
|

16 b. anirytikta iti dvedhä prabandhah pariklrtita^
||

cfr. 8 IV, 21a.

17. tatra gltopayogitväd ganagurvädi kathyate
|

trigurur magaoo bhumidaivatab sriprado nroäm
||

18. ya ädyo vrddhikrl lädyo ro lamadhyo mrtipradai
|

ägneyalp so 'ntagah sthänabhrainSakrd väyudaivatah
||

19. to 'ntalo 'mbaradaivatyo nirdhanatvakaro nynäm
|

madhyago jas tu sauryärukpradat saumyas tu kirtikrt
||

20. gädir bhas trilaghur nah syäd äyuskrd devaväsavah
|

akacatatapavasavargäs tesäm etäs tu devatäj? kramaSah
||

17 C: gänavargädi. cfr. 8 IV, 57—59. 60 a. 61a.

21a = 8 IV, 60 b. ABC: bhaumo saurayo ABC: "krab

3anT ravT rähuh
|

21b. äyuh klrtim kurute taträdyo 'nyo ya&askärl

22. sampadam äviskurute trtlyakas tas tu saubhägyam

tat klrtirp po mändyam mj-tyiim yafo Sünyatära sas tu
||

23. stutyasya Slokagltädau prayoge gagavargayofc
I

phaläny etäni jäyante tasmäd etad vieärayet
||

24. kva cid anyo 'pi kathito vi6e?ali so 'bhidhTyate
|

nakäro nääayel laksmlm hakSras tu bared yasah
||

25. makärat sarvahrt tasmäd gTtädau tat parityajet
|

udgrähe tu dakäraä ca bhakäras* cäntare tathä
||

26. äbhoge tu takäras ca trayam laksmlphalapradam
|

dvijavarno *kavargäbhyäm catäbhyäm ksatriyo bhavet
||

27. tapäbhyäm vaißyavarna6 ca yaSäbhyäm südrasamjflakab
|

eläkaramujhenklbhir vartinyä jhomba<Jena ca
j|

28. lambhäräsaikatällbhih 6uddhasü4o 'stabhih smrtab
|

tatrailäprathame päde käryam khau<?advayam budhaifc
||

29. sänupräsara tad ekena dhätunä bhinnamätukam
|

gamakäkhyaprayogas cet tadä rudrapadänvitafc
||

21b A: nyab sadyo ya6°. cfr. 8 IV, 61. 62. 23. 33.

30—31 = S IV, 36—37. ABC: prabhunämä0. ABC: dhruvo

bhavet tatra. ABC: trtlyam bhinnadhätu syäd. ABC:
käryo väg°.

32 a. punar gänam vidhäyäsya nyäsas tu dhruvako bhavet
|

cfr. S IV, 38 a.

32b = S IV, 39a.

33. tälo 'tra viniyoktavyo grahas tu visamo bhavet
|

prabandhe 'smin prabhoh käryam Saurvadhairyädivarnanaip ||
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34. sämänyapratipattyartham eläsämänyalaksanaip
|

kathitam ye viäesäs te jfieyä granthäntaräd budhaifc
||

C: laksmaitat pürväcäryair udiritani sämänya0. cfr. S IV,

39 b. 38 a. 39 b. 38 b.

35a = S IV, 131a.

tathä ca ratnäkarah
|

35b-42 = S IV, 33—39. 41 ABC: dhruve nyäso gra°.

itv elälaksanam
||

"AB: ekalak*.

43. sämänyalaksanaip nästi karanänäm ato mayä
|

visesalaksanaip tesäip pratyekam abhidhlyate
||

44 a udgrähadhruvakau yasya svarabaddhau padair bbavet
|

C: ato yathä
|

C: svarabaddhaifc pa°. cfr. S IV, 133 a.

44b = 8 IV, 133b.
45. iffasvare tu kartavyo nyäsah syud aipaakasvare

|

räsakas tatra tälah syäl laya.4 cätra druto bbavet
||

46 a. svarädyaip karanaip caitat katbitaqi pürvasüribhib
|

A: ist« svare. cfr. S IV, 134 ab.

46b—50 = S IV, 135-139. 46b AB: «karanaip paraqi
|| C:

°karanam bhavet
||

47a ABC: °bhedät tu dvividbaip sva-

rapätayob |
47b ABC: °käranaip bhavet

||
50b °karanarp

tad uktaip bharatädibhih.

51. hastapätädimätrona pOrvasmäd bheda Tritab
|

svarädyakaranasyaiva .sis{am esätp tu laksanarp
||

52. navänäip gänabhedena traividhyät saptaviipAatih
|

yatrodgrähasya purvärdharp giyate tadanantaraip
||

53. uttarärdhaip sakrt pascät prayogätmä bhaven na vä
|

meläpakas tu gätavyäv atälau täv ubhäv api
||

54. athavä dheflkikätäle kafikäle vä vüambitau
|

tälenänyena gätavyau dhmväbhogau laväntare
||

51 ABC: °padädi". 52 AB: °närp nägabhe0. 53 ABC:
°ven na ca

|
cfr. S IV, 140. 144—145.

55—56 = S IV, 146—147a. ABC: dhruvas trikhancjah khan4e.

57. sämänyalaksanam caita4 (Jheftkikäyäh prakfrtitani
||

granthäntare visesena trinisa4 dhenkyah praklrtitäb

58. yal laksanam svarädyasya karanasyoditaip purä
|

vartinyä api tat sarvaip tälo 'nyo räsako bbavet
||

59. vilambito layab syät tu dvir udgrähaa ca glyate
|

dbruväbhogau sakrd gäyen mokso 'sya dhruvako bhavet
||

60. kafikälatäle yatitälake vä ku4ukkake vä pratimanthake vä
|

vinirmitä ced iha vartaniyä vivartanlti prathitä tadänlip
||

61. yasminn udgrähapUrvärdhani glyate dvih sakrt tatah
|

uttarärdhaip prayogädyo bhaven meläpako na vä
|

dvir gltvä dhruvam äbhogaip sakrn nyäso dhruve bhavet
||

62. yaträsau jhomba4o näraa täle nibsäruke bhavet
|

kudukke tripute väpi pratimanthe dvitlyuke
||
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63 a. yatitäle '>) (Jatälaikatälyäip gärugirä bhavet
|

58 C: räsakäd bha°. 59 AB: °grähasya gl". C: dhruvake.

60 C: pratitälake. C: vartinlyä vivartinlti. 61 AB: °pür-

väflgi gi°. 63 AB: °tilagno dutäly eka". C: °le drutäly

eka°. AB: gäsagirä. A: °räsayet. B: °giro bhavet. C:

°räsayob. cfr. S IV, 152-156.
63b = S IV, 168. ABC: sanikhyätä jhomba4ä bhedair vi 0.

64. ekakhando dvikhando vä yasyodgräho bhaved iha
|

giyate 'sau sakrd dvir vä dhruvo yatra bhavet punafo
]j

65 a. dvir äbhogo dhruve muktilj prabandhalj sa tu lanibhakafc
|

cfr. S IV, 169.

65b. 66a = S IV, 175ab.
66 b. mätrikäs te tripaöcäsad varnajäh paöcavimsatik

||

C: dvirukäs te. C: °sad rüpaih paflca0. cfr. S IV, 177.

67 = 8 IV, 179.

68—75a = S IV, 24—26. 28b—32. 70b AB: ityädi samjfia-

kah
j

71a AB: paficabhangl tatah paratu
|

71b ABC:
"kau dvipadl ca. 73a AB: jhambada^ kan°. C: jham-

patafct kau0.

75 b. prabandhä vipraklrnäkhyäh sälagäs tu dhruvädayafc
||

cfr. S IV, 22. 312 b.

76 = S IV, 315. ABC: °lTti sapta te
||

77. öäriigadevena kathitä militäh pancasaptatih
|

ke cid esu prasiddhä ye tallaksanam ihocyate
j|

78. karnätabhäsayä baddho birudair varnatälataty
|

varnasamjnalj prabandho 'yam trividhas tälabhedatalj
||

cfr. S IV, 181.

79—80a = S IV, 182. 184a. ABC: nyäsas tu tenakair eva sa.

80 b. tasya bhedäs tu bahavo jfleyä granthäntaräd budhaih
|j

81. udgrähadhruvakau yasya pä{air eva vinirmitau
|

särthakair arthahlnair vä nyasanam tu grahe bhavet
||

82 a. sa kaiväcjafc suddhamisrab pätabhedäd dvidhä matafc
|

AB: °bhedä dvi°. C: °bhedä vi 0 . A: matäfc. cfr. S IV,

198. 199.

82b—87 = S IV*218—21. 247. 82 ABC: °vräto yo. 83 ABC:
°ottaraväkyädau. ABC: °dena dvividhafc kathito bu°.

84 ABC: svare nyäsas ca tan. AB: °ke 'thavä. 86 A B C

:

nyäso grahafc svare cäsya sapta". 87 ABC: °yante tad-

äsau mätrka bhavet
||

88 a. mätrkäpürvavarnäni ke cid väkyäni manyate
|

88b—90 = S IV, 248b. 249. 250 ab. 88 AB: yä tu saqis
0

.

89 ABC: sä divyä prä°. ABC: "lais ca mänusl. 90 ABC:
Mdhä gadyajä sä nibaddhä padyajä matä.

91. tälair anekair vividhais ca rägair

vrttais tathäfigair api dhätubhis ca
|

örfigäravirädirasair upeto

nibadhyate rägakadamba esa
||
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92 = S IV, 251 bc. ABC: tälamänadvayena syän nandyävartas

tadä bhavet
||

93. talenaikena gadyena ke cid enam jagur budhäV
I

etasmäd rägatälädyair dvigunafc svastiko bhavet
||

cfr. S IV, 253 a.

94a = S IV, 253b. AB: °tau tathä
|

94 b. nandyävartätmagän bhedämö caturah ke cid ücire
||

95. dvigunaä cätra vijneyal? pürvasmäd uttarottaral?
|

svastikäd dvigunam ke cid abjapatratp pracaksate
||

96. dvaigunyam ca tato 'nyasya na tallaksye§v adarsanät
|

kartavyah pQrvam äläpah sa ca tälavivarjit lIi
||

97. präptiä ca rüpakäläpe tasyätafc pratisedhabhäk
|

caccatputena dvir geyarp pratyekara padapaficakam
||

98 a. tenaiva ca svaräfc päfcä jüeyäh käryo 'ntaras tatafc
|

94A:°gäbhe°. 95 A: °ttaraip. 96 A : °laksesv. 97 B: pratiban-

dhabhäk
|
98 B: °räh pänopäfc käryo. cfr. S IV, 253 c. 254.

98b -104a = S IV, 255—260b. 99a ABC: tataö cäcapute-

näpi gätavyam padapaficakam
|

99 b A B C : parvavac ca

svarä^. 100b ABC: tonaikasvarapäpikäh
| 101a ABC:

°mänät prthak päjair. 101 b A : °tälakafc || 102 a A B C

:

tattäläl? syuh svaräfc. 104a ABC: °nämätha tenakal?
|

104 b. gätavyo nte prabandhasya nyäsa äläpake bhavet
||

105 a. paficatäleävaro näma sarvasiddhipradäyakab
|

A: prabandhäkhyo. AB: näma älä°. cfr. S IV, 260c.

105b. 106a = S IV, 261.

106 b. nibaddho bahnbhis tälair dvividho gadyapadyajab
||

107 a. tälärnavo bhaved e§a prabandho 'nvarthanämakab
|

cfr S IV 262

107b. 108a = S IV, 263. 264. ABC: tälaiS caturbhl rägaiö ca

§a4ango. ABC: Srlrangas srTvi0.

108 b. sa4ango 'yaip svaräntafy syät prabandhab Sriphalaprada^i

109 =' S IV, 265. 266a. ABC: «bhangis tälai rägaiö ca pafica-

bhih
|
ABC: °läbhyäm pätaih paficänano 'ntagaity

||

110. tälai rägais tribhii.t prokta umätilakasaipjnakah
|

binidäntäs trayo 'py ete sa4angä^ pariklrtitäh
||

111. yasmin vijayatälena vijayo gryate prabho^
||

tenakaiS ca svaraifc päfaifc padair nyäsaö ca tenakaih
||

112 a. vijayäkhvafc prabandho 'yam vijayaSrlprado nrnäm
|

cfr. S IV, 266 ab. 276.

112b— 125 =8 IV, 278—80. 283—90. 298. 309. 311a. 316—
18. 114b ABC: hamsalllo hamsallle täle. ABC: °pä"

tajan ||
1 1 7 a A B C : brahmavisnusivastutyä. 119 b ABC:

birudair glyate yas tu pätair. 120 a A B C : °nyäso bhavec

chrlvardhanäbhidhah
|
121b AC: padäntesu pro 0

. B: om.

122a AC: sä (Jholiarlti kathitä (C: vikhyätä) lätabhäsä-

vinirmitä. B: om. 124a AB: khanda ädimafc |
AB:

°taram bhavet
||
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126 a. jayantadiprabhedena kirtitäs tesu so4asa
|

cfr. S IV, 319 b.

126b—128 = S IV, 820—22a. ABC: °gäre khageja ekädaSäk-

sarab
||

129. giyate cej jayantab syäd äyubsrlbalavardhanab
|

vire nibsärutäle ca giyate dväda£äksarah
|{

130. khan4o 'sya sekharab sa syäd buddhisaubhägyado nrnäm
|

trayoda£äksaro häsya utsähah pratimanthatab
||

131a. manvaksaras tu karune madhuro hayalllayä
|

cfr. S IV, 322 a—324 a.

131b—132 = S IV, 324b—325. AC: °malas tithivarnakab
||

B: °malästivarnakab. ABC: °tälena kalärnab kuntalo'd-

bhute
|

vipralambhe tu kamalo jhampätälena giyate
||

133. tasya khaö<Jas tu kartavyo budhaib saptadaSäksaraib
|

astädasäksai i> cäro vire nihsärutälatah
||

134. vlrasrngärayor ekatälyä proktas tu nandanab
|

ekonavimSadvarnab sa sarvasiddhipradäyakab

135. vTre häsye ca srflgäre giyate candrasekharab

pratiraanthena tälena virpsatyaksarakhaij^akab
||

136. ekavimSatyaksaras tu pratimantbena giyate
|

örngäre 'bhlsf&phaladab kämodäkbyo dhruvo budhaih
||

137 a. dvävimsatyaksaro häsye vijayah syäd dvitiyatab
|

cfr. S IV, 326—28.
137b = S IV, 329a.

138. trayovimsativarnas tu kandarpo bhogado dhruvah
j

caturvimsativaroas tu krldätälena giyate
||

139. srßgäravlrayor esa jayaraaligalasarpjöakah
|

pafleavimsativarnas tu dbruvakas tilakäbhidhah
||

140 a. sa4vimsatyaksaro jfieyo gäyakaib sarvasiddhaye
|

A: °ksaro yogyagäyakaih. cfr. S IV, 329b—331.

140b = S IV, 332a. AB: °khan4e khattfadvaye 'thavä
||

141. dvivirämara bhaved yasya kliandam udgrähasaqijfiakaip
|

dhruvakhandam tato dvib syäd vikalpenäntaras tatab
||

142—145 = S IV, 334. 336—38. 142b ABC: nyäsas tato dhruve

yasya sa. 143a ABC: °käro bhaved esa tälabhedena

manthakab (C: samjfiakab)
|

144a AB: °lo bheda£rß°.

145 ABC: °tena häsye (C: ganät) syäd adbhute kamalo
bhavet

|
ABC: °ghunaikena manthakab

||

146. pratimanthädivastunäm [laksanam manthavan matam
|

udgrähädigatam sarvam bhedas täjlakrto bhavet
||

B : om. [ ]. cfr. S IV, 339 a.

147—148a == B IV, 340c. 341. ABC:. »gäre pratimanthakab I

ABC: °dvena giyate
||

148 b. karune syäd vicäräkhyo virämäntäl laghutrayät
||

cfr. S IV, 342 a.

149a = S IV. 342b. ABC: °te tatah
|

149 b. vaikundädiprabhedena nihsärub sacjvidho bhavet
||
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150. däbhyära läbhyäm ca vaikundo ni^sarnr mangalo bhavet
]

virämäntadrutadvandväd bhaved änandasarpjöakab
[|

cfr. S IV, 344 b. 345.

151a = S IV, 346a. ABC: syät Samaras tu laghudvayät
|

151b. savirämäd väficchitas tu latrayäd drutayugmatah
||

152 a. lena drutäbbyäm laghunä visäläkhyo bhaved iha
|

cfr. S IV, 347.

152b = S IV, 348a. ABC: 0
tälafc sa<Jvidho bhavet

||

153 a. tälasvarüpabhedena nil.isaükab äankabhedatah
|

cfr. S IV, 348 b. 349 a.

153b—156 = S IV, 349b—853a. 155a ABC: °bhute tathä
\

156b ABC: sa cäläpädigänatah
||

157 a. catorvidho bhaved esa na laksye drsyate tathä
|

157b-160b wm S IV, 353c-357a. 157b AB: kautuko. 159a
ABC: 'bhyudaye ca sab

|

161a. bhidyate gänabhedena layabhedena ca sphutam
|

161b—165 = S IV, 357b—360. 164b ABC: äläpapurvodgrä-

hädivi0. 165a ABC: °laptiprakatlkaranara matam 165b
ABC: °devena klrtitä

||

166. prasiddhäh ke cid anye 'pi kathyante särppratam mayä
|

sakrd vä geyakärega vTraörBgärasamjfiakah
|j

167. saptabhüj saptabhis tälair gitaiS cäpi yadrcchayä
|

ädyakhandam parityajya glyante nyesu mantbakäfo
||

168. prayogair vividhair yuktal; slesafc syäd vlrakämayoh
|

svämina6 ca kaver nämnälarakrtair vividhair matafo
||

t iti vlragplgärab
||

169. caturangas" catuhkhan^at khandagai rägasarpyutaib
|

madhye madhye bhavanty atra rägavarjäny amüny atha
||

iti caturangah
j|

A B : räjavarjam a°.

1 70. asyaiva dvigunalj khyäto nämnä Sarabhalilakah
|

chandasä tena kathito muktako vä bhaved asau
||

iti äarabhalllab
||

171. khandair bbänumitaih süryaprakäsas tu nigadyate
|

svaraih päfais tathä tenair birudaib padasamyutaih
||

172. puränoktaprakärena käryä tu ravivarnanä
|

rägair dvädasabhis tälais tävadbhir glyate tv asau
||

iti süryaprakääah
||

C: °kärena yatränuravivarnanät
|

173. klianiluih socjasabhis candraprakäiSas" candravarnanät
|

pratikhandam kalaikaikä varnanlyä manTsibhih
||

174. svarait pätais tathä tenair birudail? padasarnyutaü;
|

rägaib scxjasabhis tälais tävadbhir glyate tv asau
jj

175. khande 'ntime bhaven näraa sväminas" ca kaver iha
||

iti candraprakäsab
||

Bd. LVI. 18

Digitized by Google



272 Simon, Quellen zur indischen Musik.

176. nirmita^ pätabirudair aügatälena samgatah
j

samäditälabhedena raparaügas tridhä matafc
}|

iti ranaraögal?
||

177. biradais tenasarpyuktaih prayoktrjanasaipmatah
|

naiidanäkhvena tälena nandanah DarikTrtitab II

iti nandanab
||

178. navaratnaprabandho 'pi navänäm iha varoanät
|

ratnänärp navabhih kliapcjais tävadbhis tälarägakaih
j

sa4ango 'yam prabandhafy syäd gätrnetrabhidhänatafc
||

iti navaratnaprabandhab
||

172a A: «kärepa dhäträ tu ravivarganät. 173b B: «khan-

dakaip laikä.

179. vyaktädayo dasa gugä granthe *smin parikirtitäfc
|

tatra vyaktain sphutataräksararägapadasvaraifc
||

AB: °nä gTte amin. AB: °svanaib
||

cfr. S IV, 374—75.
180—181a = S IV, 376—377a. ABC: saraarp vlDädisatnmatatp

(C: °disabditarp)
|

181b. kaptbadhvanyekatäyuktaip. suraktam abbidhlyate
|J

182 = S IV, 378 ab. ABC: °krstani madhurarp punab
||

183 a. lävanyapürnani nirdosaqi säravaj janaraüjakaip
|

iti gltaguoäb
||

C: °§atP gitaui syäj ja0, cfr. S IV, 378 c.

183b-184 = S IV, 379.

185. padadosäs ca ye ke cid väkyadosäs tathaiva ca
|

padaikadesado§äs ca te Sarve gltam a-rituli
||

B: parado0. 1—185 Tag. 120—136.
iti srllaksmldharasutacaturadäinodaraviracite sarpgltadarpane*

prabandhädhyäyas caturthal?
||
4

|

A: iti srllak§raidharaviracite. B: iti srldämodaraviracite.

V.

1. gltain nirüpitam tac ca vädyädhinam ato mayä
|

vädyarp nirüpyate gltanrtyayor anurafijakarp
||

2. caturvidhaqi tat kathitarn tataip susirara eva ca
|

avanaddhaip ghanam ceti tataip tantrlgatam bhavet
||

3. vliiädi susirarp vamsakähalädi praklrtitam
|

carmävanaddhavadanam vädyate patahädikarn
|

4. avanaddhaip ca tat proktam käipsyatälädikaip ghanani
|

ghano niürti^ säbhighätäd vädyate yatra tad ghanaip
||

5. vlnä tu dvividhä proktä Srutisvaravisesanät
|

ärutivlnä purä proktä svaravlnocyate 'dhunä
||

cfr. S VI, 3—7.
6—7a = S VI, 9. 10a. AB: ekatantrl tu taträdyä na°. ABC:

°samjftakä parä
|

7b. tantribhib saptabhifo kväpi drsyate parivädinl
||
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8—9 = S VI, 11. 12b. 13b. ABC: kähalä £rnga[i§ankhädyä

bhedäb su§ira]vädyagäb (C : om. [ ] ) ||
A : °ghata. B C

:

0ghatäb. AB: °ko dhakkä (Jakkull (Jakkarl tathä
||

C:

°ko (Jhakkä kafluil (Jhukkurl tathä
||

10. trivali dundubhir bhen nihsänas tumbukl tathä
|

itv ädayo 'vanaddhasya bhedä vädyasya kirtitäh
||

"cfr. B VI, 14.

11 = 8 VI, 15ab.

12. ghanavädyaprabhedäb syur ete nye 'pi ca darsanät
|

angulyädipramäDaip tu vlgädanflädinirmitani
j|

cfr. S VI, 28.

13. tantrlkakubhatambädilaksaDaip dhäranarp tathä
|

tadvädane ca yyäpäro vämadaksipahastayob
||

14. vainikäd avagantavvarp nätra 6ästraprayojanarn
|

14b. 15a = S VI, 53b. 111b. ABC: esä syäd ekatantrikä

ABC: sarppannä syät tad.

15 b. esaiva klrtyate loke svaramao^alasanijnayä
||

16 a. äiäpiuy ekatumbl syäd dandah syän navamustikal.1
|

16b. 17 = S VI, 245a. 246b. 247a. ABC: kharpa<>. AB: nä-

likerotthaip. C: °kerotthaip. A B C : °rikä tathä
||
AB:

karpäsa".

18. tumbadvayarp ca sarve§u vinädandesu yojayet
|

äghä^lsaipjnayä loke äläpiny eva klrtyate
||

19. 20a = S VI, 255a. 259. ABC: yadvä kartavyä sä0.

20 b. madhucchi^tena saip6li8,tä dandaprsfiie caturdasa
||

21. caturdasa svarasthane särikä vinivesayet
|

tumbänäip tritayaip cätra tiryag yojyara trtlyakam
||

cfr. S VI, 260. 264 b.

22. öistä grantbäntare jneyä madhyamä yästhikimnari
|

vädanädiprakäro 'pi granthäd vainikaäiksayä
j|

23. jflätavyo nätra kathito gurvadhlno yato 'tra sali
|

jiinäkl lokato jneyä äästralaksanalaksitä
]|

24. tumbasthitena dhanusä vädyate sä vicak§anaib
|

aSvapucchasthitair valair gOQO Tfda&AdkaiivaiKili I

1

B. gunau. cfr. S VI, 407 b.

25 a. jänTyäl lokato nyäni tatavädyäni tattvatafc
|

25b. 26a = S VI, 422.

26 b. jitasramatvaktabhayah su&ärlrab pragalbhadhlb
||

27 a. sävadhäno vainikab syäd gltavädanakovidab
|

cfr. S VI, 423.

27 b- 30a = S VI, 424. 425a. 426 b. 427 a. 428a. ABC: vamSal?

syäd vainavo däntab khädiras cändano 'thavä
||
AB: raup-

yab käflcano 'py athavä bhavet
|

ABC: tadvad dve.

ABC: phütkärarandhraip tu kär°.

30 b. tesu ca svaravinyäsaprakäro vädanasya ca
||

31. bhedäs* ca sarvam evaitad vijftevam granthalokatah
|

astädasangulodde^äd ekaikängulavardhitä^
||

18*
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32 a. vaipfiäi caturda£a syus ta umäpatyadisamjöavä
|

B: °vrddbitäh
||

cfr. S VI, 432 bc.

32 b. 33 = S VI, 662 ac. 663.

34 a. evam ädigunair yukto vämSikah syäd üiottamah
|

34b—36a = 8 VI, 784. 785. C: cäruvädinl. ABC: °karT matä

36 b. tannirmänaprakäraö ca rägotpattis tato yathä
|

37 a. tat sarvarp lokato jfleyaip nätra öästraprayojanam
|

37b—40a = S VI, 792. 793. 796. AC: °vatl dhärabirud0
. B:

°vatl dhärabirud0. AB: °käravadanenosavarjitam
|

C: °kä-

ravadanenopavar jitaip
|

40 b. viöesas tv anyato jfieyo vädyarp gopälakeli§u
j|

41—44a = S VI, 799. 800b. 801. 802a. ABC: susirarp nirmi-

taip. ABC: °dhätusikthakäbhyäm. ABC: susirasya mukhe.

AB: antye tu mini0. C: ante tu mäsa0. ABC: etadvar-

närpc chankhena vädayet
||

44 b. nirmänakatbanam tasya jfiätrtvenopayujyate
||

45 a. tad upeksya tatafc päfäb katbyante tattadudbhaväfc
|

45b. 46a = S VI, 825b. 828b. ABC: °bhaväs ta evätra hast»0.

ABC: sadyojätädipaöcabhyo.

46 b. nägabandhädayo jätäs tasmän mukhyäp praklrtitäh

47 = S VI, 847." ABC: °täfc öästre praklrtitäb-

paücatrirpöatpätäb = S VI, 48 p. 570—71.

48. atränye hastapä^äs tu jfieyä granthäntaräd budhaih
|

vädyaprabandhäb katbyante pätäksaravinirraitäh
||

49. 50 = S VI, 943a. 944. 945a. ABC: ye§udgrähädikain sar-

vara jneyam gita0. ABC: tu<Juko (C: °kko) melapatn.

51. ity ädayo 'pi pä^äntäs tricatvärimäad lritäp
|

tesäip laksma svarüpani ca mardalädisu vädanam
||

52. jfleyani tad anyato loke kathyate moharäkhyayä
|

yad etat tu4ukam proktam dardarlty abhidhiyate
||

A:tadardity. B: nadardlty. C:tatpadlty. cfr. S VI, 948b. 949a.

53 = S VI, 1017a. 1028b. ABC: °ksottho mardalab pariklrtitafc

54. vinirmänaprakäro 'sya pä^otpattir atho yathä
|

vädakas ca rasädis tu jfieyaip granthäntaräd budhaifc
||

atha märdalilaksanani
|

55 = S VI, 1037.' AB: vädako.

56. vädakab 6uddhaba{,ukab paryäyah kathyate budhaih
|

mukhari pratimukhari paryäyo bhära ucyate
|

gitänugasya paryäyab Sravanä iti ucyate
||

atha vädaka&uddhaba(ukalaksagaip
|

C: suddhapafuS ca par°. AB: °kaparyäyah. C: °£uddhava-

tukala0.

56—58 sa g VI, 1038. 1039b. 1040a. AB: väde tu vä°. C:

väde nuvä°. ABC: tälasahitaip vo°.

59 a. 6abdaprabandhavatyädivädane tu pravTnatä
|

59 b. 60 a = Däm. V, 46.

60 b. caccatpu^äditälais tu märgasa^kena yojitäb
||
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61. kartarisahitä yatra vädakafc sa tu kathyate
||

iti vädaka6uddha[batuka]laksanaip
||

atha mukhartpratimukharl[bhära]laksanam
|

[ ] B. om. C: °rtbhärasvaraw. A: °rlsvarala°.

62. iabdaprabandhän satatam vädayet tälasarayutab
|

rohanena vinä yatra mukbaryädika ucyate
|

sa eva bhärasarajfto bi kathyate tu vicaksanai^
||

iti mukharyädibhäralaksanam
||
atha gltänuga^ravanälaksanaip

|

63. meläpakarp tathä cällniyamam vä yathäkramam
|

vicitrasabdakair nyäsam kälamänavutam ca tat
||

64. rohanena samäyuktam raüjakam sarvasaukhyadam
|

Suddbasälagasamklrnagltais" cätimanohararp
||

65. gUänugam iti proktam öravana iti ke cana
||

iti gltänugasravanälaksanam
||

iti caturvidhamärdalikalaksanam

66. tata eva hu4ukkädivädyasyäpi ca laksanam
|

tathä nibsänabheryädilaksanaqi jneyam anyatah
|

gunadosämä ca käs^hasya carmanaä ca tathaiva ca
||

67. kämsyädinirmitam vädyam ghanam ity abhidhlyate
|

grhltvä Suddhakämsyam tat pürvam agnau visodhayet
j|

68 a. täladvayam prakurvita tasya sastroktamänatab
|

C: °kurvita samyak sastroktamärgatafc |
cfr. S VI, 1170.

68b—70a = S VI, 1171. 1172. ABC: tälafc syäd vartulas tatra

sa°. A: °länatab. B: °lä tatah. C: "lonnatah. ABC:
madhyo "syä0. ABC: °dhram ca madhyamam

||
ABC:

pädena gu°. ABC: samä käryäkrtis tathä
||

70 b. gurutvam ca tathä nädo bhavec chrutimanoharab
||

71. jöätavyara lokatah sarvam dorikädhäranädikam
|

Tdrk täladvayam krtvä tatraikam tiryagänatam
||

C: bhaved atimano0. C: Oyagä11*111"«
II

cfr- s VI
> 1174 b.

72a = S VI, 1177b.
72 b. äivena tä4ayec chaktim na tu saktyä sivam kva cit

||

73—75a = S VI, 1178a. 1179. 1180. AB: °nädä bha°. AB:
°siddhas tannädam aügullbhir [vijdhärayet

|
C: om. [ J.

75 b. pä{än atra vijäniyät sarvän api vicaksanab
||

76. 77a = S VI, 1182. 1183. ABC: padminlpatrasam0. ABC:
°tälasamä°. ABC: °ktre kartavyau dvya 0

. ABC: °mite

nimnau laksmasesara tu.

77 b. jhemjhemkitädayab päfcä inukhyäs cänye pi darsanät
||

cfr. S VI, 1184 a.

78a = S VI, 1184b. ABC: cätra kathito bharatädibhih
|

78 b. ghantädivädyajätasya laksanam jneyam anyatab
|

79. gambhlranädam madhuram saraam gltädiraktikrt
|

sphutaprahäram ityädigunaifo syäd vädyam uttamam
||

cfr. S VI, 1209 b.

80a = S VI, 1215a.
80 b. layatälakaläbbijöal? päträbhipretavädakab

||

Digitized by Google



276 Simon, Quellen zur indischen Musik.

81a. samadigrahaviiüas ca patajno dhvanitattvavit
|

cfr. 8 VI, 1215 b. 1216.

81b. 82a = S VI, 1217. ABC: Ovädanatattvajßas chi°.

82 b. nädavrddhiksayäbhijfla uttamo vädako bhavet
||

cfr. 8 VI, 1219 a.

82c = S VI, 1219b.
iti ärImallak.^mldharabhatta8uta[catara]däniodaraviracit6 saipglta-

darpaoe vädyädhySyafo ||
5

;|
A: om []. 1—82 c Tag. 177—85.

VI.

atha tälädbyäya ärabhyate
|

1. örTvisnum sukhadam dlptaip gurum vyäpakarüpakam
suvrttam aksaram natvä vaksye tälasya laksaijam

iti devarsib
||

tathä ca ratnäkarab
(

C: tathä ca öivakinkarah
|

2 = S V, 1.

8. atha cu4äraanib
|

vi§num lokagurum pranaima äirasä sanmärgasatndarsakam

klrtiprltikaram janasya laghunä kälena kämapradam
|

sevyam sadyatibhir drutaplutapadanyäsäptalokatrayam

tälänäm kathayämi laksanam idam pQrvoktadästrakramät
||

4. tathä ca kätyäyanab
|

tauryatrikam tu mattebhas tälam tasyäfikuÄam vi<luh
|

nyünädhikapramänam tu pramänam kriyate yata|j
||

5. tathä ca vijnänesvarab
|

vlnävädanatattvajflah srutijätivisaradal?
|

tälajßaä cäprayäsena moksamärgam sa gacchati
||

6. kamalabhavaviräjamänaraadhyam

sulalitavigraham aksaratrimürtim
|

subhagasikhiruhäficaduttaraäRgam

ghanakamaniyam aham mukundam [<}e
\\

3 C: käntiprlti 0
. 4 A: tu tatrebham tä°. B: tuttamebhas t&°.

C: tu matrebhas tä°. 5 = Yäjn. m, 115. AB: °gaip

ca ga°. 6 B. om. C: athänantasya
|

ka°.

6. atha samgltärnavamatam
|

käJab kriyä ca mänam ca sambhavanti yathä saha
|

tathä tälasya sambhütir iti jöeyam vicakfjanaih
||

8. kälalj ksanädiko jßeyas tälayor ghatanakriyä
|

kriyayor antarara yat tu visrämo mänain ucyate
||

9. tathä ca Sivaki&karab
|
= S V, 3.

10. tathä ca haribhattafc
|

tälab käla iti khyätalj [anvädijkriyayä [mitab
|

pränais tu dasabhir yuktas tauryatraya]inito bhavet
||

B. om. [ ]. C : °yatrikamito. B : samraito bhavet
j|
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11. tathä ca vinodafc
|

hastadvayasya samyoge viyoge cäpi vartate
j

vyäptimän yo daöapränaih sa kälas tälasamjnakah
||

12. tathä ca säroddhärafo
|

tälal? käla iti proktab so 'vacchinno drutädibbib
|

gltädimänakartä syät sa dvedhä kathito budhaih
||

12 C. om.

13. atha tälasabdasya nispattim äha
|
= 8 V, 2.

14. märgadeäigatatvena tälo 'sau dvividho matab
|

suddbasälagasamklrgäs tälabhedä^ kramän matäfc
||

cfr. S V, 4.

15. atha dasa pränä ucyante
|

kälo raärgah kriyängäni graho jätib kalä layall
|

yatih prastärakai ceti täle pränä dasa smrtali

16. ksanädirOpo yalj kälah sa pränatvena kTrtitah
|

[gltädes tu mitim kurvan sa eväyäti tälatah
[

17. anudrutam samärabhya tälakälo 'tra kathyate
|

ksanädirüpakälena [[tälam]] netum na sakyate
||

18. atha tälasya mulatäm darSayati
|

siYasaktyätmakam punyam yasasyara bhuktimuktidain
|

dasapränätmakara tälam yo jänäti sa tattvavit
j|

19. dasapränaparijfiänapravlnas täladhärakah
|

nrtyädisu prasastab syäd itaras tu mrtopamab
||

20. takäre sankarafo prokto lakäre pärvatl smrtä
|

äivasaktisamäyogät täla ity abhidhlyate
||

21. tathä cänjaneyafc
|

padmapattrasatekaikache[[danät]j tu ksanab smrtab
|

lavab ksanair astabhib syät kästhä [[syä]Jd astabhir lavaifc
||

22. syän nimeso 'stakästhäbir nimesai[[r as$abhib]] kalä
|

kalädvayäc caturbhägafc sa ekatru{ir ucyate
||

23. caturbhägadvayenaiva bindur ardhat praklrtitafc
|

[[anu]]dvayäd drutab] proktas taddvayäc ca laghufo smrtah
||

A. om. [ J. B. om.
[[ ]]. 21 C: «chedakälab ksa°. 22 C:

kalädvayab ca°.

24. laghudvayät tu vakra^ syäl latrayena pluto raatah
|

iti kälagatib proktä tälajöaib pürvasöribhih
||

iti kälotpattib
|

iti prathamab pränah
jj
tathä ca ratnäkarab

j

25. 26 = 8 V, 11. 15. 1—23 Tag. 200—2.

27. tathä ca cüdämanib I

daksino värtikas citro dhruvab citrataras tathä
|

atha citratamaö ceti san märgäb sastrasammatäb
|J

28. dhruvakädikalästau ca märge daksinasamjöake
|

dhruvakä sarpinl caiva patäkä patitä tathä
||

29. catasro värtike jfieyäs citre 'tha punar ucyate
|

dhruvakä patitä ceti yojanlyä visesatah
||
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30. dhruve kalaikä vijöeyä sarBgadevena klrtitä
|

atha citratare märge kalä ca drutasammitä
|

raärge citratame jfieyä kalä karajasammitä
||

31. tathä ca manidarpanab
|

daksino värtikaä citras tathä citrataro budhaib
|

citratamas" cäticitratanias caiva praklrtitab
j|

32. caturbhägas trntis caivänutrutir gharsanas tathä
|

anugharsanakaä caiva svaras cäpi prakirtitah
j|

33. sarvesäm matam äSritya inärgä dvädaäadhä krtäh
|

tesäip märgaprabhedänäip kaläbhedän pracaksmahe
||

34. tadardhärdhaprabhedena Sästratah sampradäyatali
|

tatra daksinamärge tu mal rast a kam udährtam
||

35. värtike tu caturmäträs citramärgo dvimätrikah
|

ekamäträ citratare druta& citratame matah
]|

36. aticitratame märge 'nudrutah parikirtita^
|

caturbhäge tadardhä [syät kalasakalitäkrtih
||

37. trutis tadardhabhägah syät tadardham] syäd anutrutifc
|

tadardham gharsaoe ca syät tadardham cäuugharsane
||

38. etadardham svare proktam suksraatväd arthavedibhi\i
|

ekävrittir daksine syät tato dvau ca prayojayet
|

yadä laksyeoa sahitam kamanlyam tadä bhavet
||

iti märgäh
|

iti dvitiyah pränah
||

32 AB: anughar 0
. 35 A: °märge dvimätrakah

|
38 A:

süksmatattvärtha0. A C : dvau dvau pra°. B. om. [ ].

39. nil;sabdä äabdayuktä ca kriyä ca dvividhä matä
|

ni^abdä ca kalä proktä caturdhä sä praklrtitä
||

40 a. äväpädiprabhedena tallaksanam athocyate
|

cfr. S V, 4.

40b—45 = S V, 5—10. AB: äväpas" cätha niskrämo. ABC:
laksmäbhidhlyate

|

iti kriyä
|

iti trtiyah pränaji
||

46. anudruto drutas" ceti virämadrutalau tathä
|

lavirämo gurus ceti plutaö ceti yathäkramam
||

47. saptängäni kramät täle jnätavyäni sadä budhaih
|

anudruto vätajäto drutas ca jalasambhavafy
||

48. samirajalasambhfito davirämo hi kathyate
|

laghur agnibhavah prokto lavirämo jalägninä
||

49. gurur äkääasambhüto dlpto dharanisaipbbavah
|

anudrute candradevo drute öambhur vidhiyate
||

50. daviräme kumäral? syäl laghau devT smrtä budbaib
|

laviräme sinrto jivo gurau gaurlyutah 6ivah
||

46 C: druta.4 caiva davirämo laghus tathä
|
cfr. S V, 257 b.

51a = S V, 258a. ABC: dipte trayo.

51 b. tittiris" ca^aka.4 caiva bakacätakakokiläh
||

52. väyasah kukku^afi caiva kram ad uccärayanty ami
|

anvädyädyaksarair jfieyäli santi samjftäffc paräny api]
||

B. om. [ J. A: bakacäsaä ca kokilalj. C: drutädyäksa0. C:

°jüäntaräny api. cfr. S V, 255 a.
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53. anudrutaä cärdhacandrah karajam cärdhabindu[karp
|

ardhadrutam] cärdhasarnjfiam aükuäam dhanusamjfiakam
||

54. ayäv etä[ni näruäni kajthitäni vipascitä
|

bindukam vyafijanara [äunyara dudutam cärdha]mätrikam
||

55. suvrttam ca tathä jöeyam äkä[sara ca tathottamara
|

kham küpam] valayam jneyarp drute nämäny anukramät
||

56. [vyäpakali] saralo hrasvat ^ar0 dapdo lamätrikah
|

[laghur merur imäfe] samjöä bänäkhyäV sarvasammatäli
||

57. [dlrgho vakro dvimätrah] syät püjyo go tha kaläbhidhah
|

[keyüranupurau häras täjtakah kaükano guruh
||

58. guros ca [yäni nämäni guru]tvät täny api dhruvaip
|

trimätrah säfmajalj 6riigl pluto] dlptai,i plapü bhavet
||

59. aBgaip sämofdbhavarp jneyarp tärajsthänarp plute matarp
|

anudrutam cätisufksmaghäte yo]jyam vicaksanaiy
(|

60. süksmaghäte drutaip pü[rnaghäte] lagbur ihoditah
|

gbätät ksepo gurur jfieyo dipto ghätät kanibhrarnah
||

61. atyalpaghäte 'nur jfleyarj suksmaghäte druto matah
|

pürnaghäte iaghuli prokto ghätät ksepo gurur matali
||

62. ghätät karabhramo yatra pluto jfieyo vicaksanailj
|

särdhatrisaddvädasästädaSair vädyo ntare ngulail;
j|

63 a. ardhadruto drutalaghü guruh pluta iti kramät
|

B. om. [ ]. 53b BC: cänusaip 0
. C: °sarp ca dhanulj kramät

|

54 C: °täni manlsibhih
|

C: caturthikarp vya°. C: sun^

yam kharp kvapam cä°. 55b B: valayaip ceti drute. 57 C:

kaläviday. C: °ras tätarlkalj. 58 b C: diptah pluh puh

bha°. B: diptapla0. 59 B: pluto raatali. B: anurp tat-

väti 0
. 60 AB: °maghätaip dru°. B: 'täksepe dlpte.

61b ß: °täksep°. 63 C: °laghur gu°. AB: guruplu0.

cfr. S V, 255—59.
63 b. 64 a == S V, 16. 63b—177 om. B.

64 b. ekamätro laghuh prokto dviraätro gurur ucyate
||

65. trimätras tu pluto jfieyo mäträrdham ca druto matah
|

drutärdham anur ekaJp syät pramänam kathitam budhailj
||

66. iha drutamitir noktä märgatälesv abhävatafc
|

desltälesu vijfieyä laghor ardhapramänatafc
||

67. drute virämo 'nur jfieyo lavirämo druto matah
|

drutopari yadä rekhä davirämas tadä bhavet [I

68. laghor upari yä mäträ lavirämal; praklrtitalji
|

evam käiapramänam syäd angänärp tad vicärayet
|

viräme tu vicäro 'yam kartavyas täladhäribhih
||

ity afigäni
|

iti caturthapränafc
||

69. samo 'tlto 'nägataS ca visamas ca grahä matäh
|

catväralj kathitäs täle süksmadr\styä vicaksanaili
||

67a A: laviräme dru°. 67b A: revä. 68 C: laghupari

yadä mä°. C: °rämo tadä bhavet | ABC: °näm tu vi 0
.

69b A: °väri täle vijfievälji süksmäd0
. cfr. S V, 54a.

70a = S V, 54b.
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70 b. gltädau vihite paöcät tälavrttir vidhlyate
[|

71. atltäkhyo graho jiieyab so 'vapänir iti smrtab
j

pürvam tälapravrttib syät paicäd gltädir ucyate
||

72. anägatah sa vijüeyab sa evoparipänikah
|

ädyara layor aniyamo visamagrahasabdabhäk
||

cfr. S V, 55.

73. gltamadhyävasänesu prayogam süksmam äcaret
|

tälo vitälo 'nutälah pratitälaö caturvidhab
||

74. samagraho bhavet tälo vitälo 'titagab smrtab
|

anägato nutälah syäd visamah pratitälakah
||

iti grahah
|

iti pancamapränah
||

75. caturasras tathä tryasrah khando misras tathaiva ca
|

samklrnä pancaml jöeyä jätayab kramaso budhaih
||

76. caturvarnais tribhir varnaib paficavarnais tathaiva ca
|

saptavarnaiä ca navabhir jätayab kramasoditäh
||

77. tathaiva mäträ vijneyä kramasas tälavedibhib
|

dvigunä dviguoä jöeyä laksjadrstyä vicaksanaiji
||

78. brähraanaä ca caturasrab syät tryasrafc ksatriya eva ca
|

khando vaisyas tathä sOdro misro jfieyo vicaksanail.i
|

samklrnajät ii.i samklrnä kathitä tälavedibhib
||

iti jätayab
|

iti sasfab pränab
||

73 C: °täleti ke cana
||

74 C: vitälo tälakab s°. 75 C: "yafc

paöcadhä bu°. 77 A: dviguno dvi°.

79—81 = 8V, 12—14. 80 C: °nat&b pätät päd0. A: daksioa-

täpätät päd 0
.

82. laghau tu dhruvakä jneyä dhruvakä patitä punab
|

gurau plute kramäj jöeyä dhruvakä sarpinl tathä
|

krsnä ca kathitä tajjfiais tisra etä manlsibhib
||

iti kalä
|

iti saptamah pränab
||

83. 84 = 8 V, 48-49.' AC: °madhyamabbävo *py anekadhä
||

85. tathä ca pratibhäviläsab
|

kolämalakavitvam ca kramena layayojanara
j

niandäpy amandagatayas tälädlnäm vicärayet
||

iti layab
|

ity astamah pränab
||

86 = S V, 50. AC: cänyä mrdaligä ca praklrtitä
|

87 a. pipüikä ca gopucchä yatayah paficadhä smrtab

87 b—89 a = S V, 51—52.
89 b. mrdaögä syäd drutädyantä madhyatas ca vilambabhäk ||

90. aparä syäd drutädyantä madhye madhyalayänvitä
|

anyä madhyavilambä tu madhyädyantä tathä matä
||

91. syäd ädyantavilambä tu drutauiadhyä pipllikä
|

aparä bhaved ädyantamadhyä madhyadrutäparä
||

92 a. ädyantayor vilambah syän madhye madhyalayänvitä
|

92 b. 93 = 8 V, 58. A : °lambä syäd go".

'

iti yatayah
|

iti navamab pränab
||

94. angädikänäm likhanara prastärah so 'bhidhlyate
|

iti prastärah
|

iti daSamab pränah
||

atha märgatälä ucyant* i
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95. caccatputaä cäcaputah satpitäputrakas tathä
|

udghattafiaippakvestäkau märgatäläh praklrtitäb
||

96. caccatpuje jfleyam gurudvandvalaghudrutarp
|

sadyodbhavah Suklavarnaä ca caccatputo '§fcamätrakah
||

97. täle cäcapuje jfieyo bhagano gurur eva ca
|

vämadevamukhajätah sanmätrab pitavarnakah
||

98. sa^pitaputrake tryasrabhede po lo gurü lapau
|

[aghoräsyät samudbhütah äyämo dvädasamätrakab
|]

99. pluto gurutrayaip pa£ ca sarapakvest&katälake
| ]

iäänajo raktavarno raäträdvädaäabhir yuktah
||

100. gurutrayasamäyukta udghattafc saipprakirtitab
|

tatpurusät samudbhöto bahuvarno yara iritab
||

C: om. []. 96 C: °laghuplutam
|

98 A: palagurü pa-

lau |
95—100 Tag. 202—3.

101—106 = S V, 17—20. 22. 24. 23 b. 102 A: näraagatau

galais. 104 AG: dvigunau tälaSästresu saipmatau. 106

AC: käryafy plata ädyantayor bhavet
|

AC: prastäre

tathä tridhä
||

107. yugmai caccatputo jfieyo 'yugmas tu tryasra eva ca
|

ojo 'pi tryasrasamjöah syät samjflä tu kathitä budhaib
||

108 a. uttarab pailcapäniö ca satpitäputrake bhavet
|

cfr. S V, 23 a.

108 b—114 = S V, 27—29 a. 30. 31. 41. 40 b. 32—34.
115 a. dvikalacatuskalasampakvestäka udgha(tau yonivad bhavatab

115b—125a = S V, 35—40a. 42—45.
125 b. ta eva sälagä jfieyäb prasiddhä laksmavartmani

|j

126—130 = SV, 46. [4*7. 57—60 a.

131. laksye prayojanabhäväd mayoktäni yatas tatah
|| ]

C: om. []. A: °bhäväntaprayo°.

atha deäitäla ucyate
|
tatra sivakinkarab

|

132. 133 = S V, 235- (C: 234-)36a. 16a.

134. desTtäle 'dhikam kväpi yathäSobham vidhiyate I

grahane moksane caiva laghor eva pradbänatä
j|

135. ato laghvädimänoktät tyaktvä drutaguruplutän
|

drutätmako 'pi tälah syäl laghum krtya vinirmitah
||

136. grahamoksänvitasvecchävrttir atra vidhlyate
|

tälab pränätmakah proktab samgltäkhyaSarlrinah
||

137. tasmät sarvaprayatnena gitädau kälaöodhanam
|

sarvesäm eva tälänäm ädimo 'yara laghub smrtah
||

138. nämabhede 'pi santy atra samarupäs tv aneka&b
|

täläs te§u rahasyaip yat tad vadäino ni£amyatäm
||

139. kälamänätmanä bhedäd bhedas tesu suniäcitab
|

nämabhedo muner istas tattadvidhividhänatab
|

140. ke cid atra virämäntäs tälas tesv asti samSayah
|

kirprupah sa virämo 'sti kimkälah kimkriyänvitah
||

141. tatrocyate mayä samyak samädhänäya dhimatäm
|

rupam nästy aparüpatvät svätantryän naiva kälabhäk
||
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142. akriyatvät kriyä väpi tasya Saipbhusvarüpiijah
|

samsiddhab ßambhuvat kirn tu drutalaghvantago bhavet
|]

143 a. yadyadantagatah kirn tu tattadardhaprämanabhäk

134 AC: 'dhikä kvä". C: pramänatä
||

135 C: ata uktam

laghor mänara ty°. 139 C: °ätmakodbhe°. 140 C: "Iis

täni na sam°. 142 A: sa siddhafc. C: °antako.

143 b—160 = SV, 253—54. 237—251 b. 252.

atha matäntare
|

161. ato 'pi kati cit santi de&itälä viSesatah
|

prasiddhä lokamärgesu kathyante tena vistarät
||

162. citratälah kandukaS ca idävän samnipätaka^
j

brahmatälas catustälah kumbhatälas tathaiva ca
||

163. laksmitälas cärjunas ca kun<Janäcir atafo paraip
|

sannis cäpi mahäsannir yatisekharasamjftakab
||

164. kalyänapaficaghätau ca candratälo 'ddatälikä
|

jagano manthaka6 caiva ekatäll pariklrtitä
||

165. yatitälah saficatälas tathä jfieyästatälikä
|

prthvikundalikä jfleyä pätälakundali tathä
||

166. kundali cendralokäkhyä visnutälas tathaiva ca
|

vilambenästatäll syäj jhomba4o jhombadä tathä
||

167. nilajhomba4akas caiva tiutankas tatafo parain
|

svarnameruö cakratälaö cakramanthas tatafo param
||

168. kullaraccäsankhatäläh samyogaS caturasraka^i
|

vidyädharo manthakaä ca örivisnur gadyatälakah
||

169. näräyano nartakas ca manmatho hamsasamjnakah
|

.4arabhalilo niljSanko bhupo visnur matäntare
||

161 A: laksamärgesu. 163 C: °näri tatafc param. 164 C:

°pancadhätuä ca. A : candraghätau drutä0 . 166 A: °ba4»

somba4ä tathä. C: °<}o kovado 'pi vä. 167 A: tiatam-

mas ta°. C: catitratammas ta°. 168 C: °ccäsesatä0
.

170. kaükälaratitälau ca inahäcitrah parah snirtah
|

trivartal.i kullatälaS ca parivartavivartanau
||

171. abhafigat Sekharo harpso mrgänkah kumudas tathä
|

kalakanthaä citraputa^ sudevatso tataj? param
||

172. utsavo vijaya£ caiva padmäkhyakasudaröanau
|

dvisaptatir ime täläh kathitä laksyadrstitah
||

173. atah param pravaksyämi dvätrimäan manthakäs tathä
|

vijayah sälagaS caiva prathamah sarasas tathä
||

174. kilakah parimant-haa ca ravicakrau tathoditau
[

virajamanthaka.s caiva dhanaipjayajayapriyau
||

175. snrailgo rangamantha.4 ca sanmanthaka itiritah
|

glrvänamanthakaä caiva vicärapratinianthakah
||

170. kalyänamanthakamalau viSälo vallabhas tathä
|

punarbhüs ca kaläpas ca citramanthas tathä parah
j|

177. täräkhyah pratimauthas ca mudrita£ ca karälakah
|

varno gambhlramanthaä ca Srirango bhinnamanthafkab |
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178. kalyänamanthakas caiva sarpklrnamanthakali pararj
|

satadvayam iti proktam caturvimSatisarayutam
|

tälänäm laksanam vaksye tesäm bhürimatä&rayam
||

170 A: trivallah sulla 0. C: citravartas tu plutälas ca. 171 C:

citrakagthab vasudevas ta°. A: °vap sa ta°. 175 A: °cärali

pra°. C : °cäraparama°. 176 A : °kaö caiva raalo. C: °ka-

malau vi0. C: manabhatsakalä0 . 177 C: tälä0. C: ca ka-

läpakag
|

[hier beginnt wieder B. 178 C: °tä6ritam
||

tat hu, ca ratnäkarah
|

179—228 = S V, 260—309. iti ratnäkaramate deöitäläh
||

An Stelle von AB 228—40, 242b—70 hat C eine ganz,

abweichende Darstellung der täläs.

atha matäntare i

229. laghur drutaS citratälo virämäntadrutena ca
|

kandoko 'tha idävän do lo drutau laghar eva ca
||

230. plntena saipnipätas' ca ladau lo dau ladau drutau
|

lagbus ca brahmatäle 'tha catustäle drutatrayam
||

231. Päntam] kumbhe drutäg pancänudruto davirämakah
j

ladäv anur davirämo lau syätäm lavirämaka\i
|

dau lo 'nd dau virämäntau dalau 'nü davirämakah
jj

232. virämäntau drutau las* ca drutau laghuviräraakalj
|

laksmltälo 'thärjunas* ca daladä lo drutatrayam
||

233. ladau laghur virämäntag kun^anäcir atafc param
|

do lad ca lavirämaä ca do laghur lavirämavän
||

229 a A : atba drutaS. 230 a B : lado lo. A : ladau lau dau.

231a om. B [ ]. 231b A: om. 231c B: do lo 'nudau.

A: 'midau. AB: dalau pat da0
. 232a A: ca druto la°.

234. saro druto laghuä caiko lavirämo druto matah
|

saro virämasahitag sannitäle drutatrayam
||

235. lo dau lau 'tha mahäsannir datrayam lau dalau drutali
|

laghur druto latrayam ca navamäträyuto 'thavä
|J

236. do lau dau ladrutau lau dvau yatißekharasamjfiake
|

täle kalyänasamjfie tu tritayo 'rdhadruto bhavet
||

237. bindur virämo 'rdhacandrag pränte gärugir ucyate
|

paficaghäte gurU nas cäSabdo nas" cäthavä gurü
||

238. naviräinaS candratäle samau datritayarp laghuh
|

dalau drutau virämäntäv addatäli drutau laghu
J|

239. jagano jagananiantha ekatäll syäc caturvidhä
|

rämä ca candrikä caiva prasiddhä vipulä tathä
||

240. drutena rämä candrikä tu lavirämä[d] gurur bhavet
|

ladrutau lavirämas" ca prasiddhä vipulä tv anu\i
||

241. davirämo laghuä caiva yatitäle ladau dalau
|

safice dalau asfatälyäm ardhabindudvayarn dalau
||

242. tapau malau palau gät po bho 'sabdam lacatustayam
|

vedadrutä laghu tät po jah po lau sagagas tathä
|[

243. asabdam lacatu§kam syat prthvikundalisamjöake
j

285 a B: lau dau. A: lo do lau. *236a B: dau lau. 237 b
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A: °rQ las cäsabdo lag. 240 a B: [ ] om. 242 a B: palau

gäbhyo bho. 242 b B: °ghü tarä so go lau. G: °gbü

dvau pau ja^ pau lau. 236b AB: tu trtiyo. 238a

AB: samo. 288b AB: adrutäll.

atha hanumanmate
|

244. nau lau yasau tatra pafica yau bhau pät sagano laghuh
|

aSabdaip lacatuskaip syäd iti vä bhümikun<Jali
]

lapagäd dvir lagau päl lo pau mah po mapalä gurü
[j

245. lapau bhamau lapau dau lo 'sabdam saracatu§tayaip
|

pätälakundahtälas täladhäxiraanoharah
||

246. kun(Jall indralokajchyo galapä malapä lagau
|

pamapät pau lapau pas tau lapau tal; palagä lasau
||

247. asabdam ca catuskaip syäd visnur nabhajatäl? sarau
|

ypau vilambenästatäll virämädidrutatrayain
||

248 b A: °mate lau pamau ca pau bhau. 244 b B: päl

lau pau mah pau mapa°. A : lo po mah . 245 a B : lau

Sab0. 246 a B: galayä malayä jagau
|

246 b A: °lapä

lasau
||

247 a B : °nur no bho jatäfc. A : °nu netijatäh.

247 b B: garaau vi0. B: °ll yavi°

248. lavirämo jhombadas tu virämäntam laghutrayam
|

jhomba4ä dau savl gas ca nllajhombacjake tu tah
||

249. a&abdo laghugau dau läv aufi dau viratl tathä
|

t int
, mke drutä^i pafica virämäntää ca gärugib

||

250. lagau drutatrayara ti-ih syäl lo dau lall pagadä dalau
|

pagadä lapagä gärugis trt fyo dalau lagau
||

251. svarnamerur mata^ so 'yam athaväoucatustayam
|

kn4ägärugikäv ardhacandräs caturado virut
||

252. lo gapau gärugis caiva lau do laghur anü tathä
|

virämadrutalas" caiva svarnameruh prakTrtitat
||

253. drutää caturalau dau do ladau do ladaläs tathä
|

cakratälo 'thä go dau gau lapau laghur lagau plutafc
||

248 b B: °dä dvau drutau gas. B: °ke tatafc ||
249 A:

laghu go dau. A: tiu<J4amme dru°. 250 b—258 b om. B.

250 b A: pago dau. A: dalo lagau.

254. cakraman^ho 't ha kullas tu dalau trir do ladau drutau
|

läc caturdo laghuö caiva raccä läd davirämakah
||

255. drutadvayam lapau Safikho 'nukrl^älau virämakau
|

gapau samyogake jfieyau caturasre galau plutah
||

256. vidyädhare lagau dau ca manche bhas ca laghudvayam
|

atha va säl laghudvandvam trijo lagau parah smrtah
||

257. caturthe lau drutau lau dvau näräyane drutau larau
|

daladä lo virämänto jfieyo nartakatälake
|j

258. lo dau po ruanmatho jöeyo lapau dau pa£ ca hamsake
|

SarabhaKle ca drutl laghü nihsankake punaji
||

259. pau gau bhupe tu gab po dau galapä tu matäntare
|

khacatuskara laghur dau go visimnämni matam budbaih
||
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255 b A: galau lagau pluta^
||

259 a A: ga^ pä. B: gah
pau. 259 b A: °ghur dau gau vi". B: °ghur do go vi0.

260. kankälas tu dvidhä jöeya ädyah pürnah paro drutah
|

caturdrutl laghü gas ca purno gau dau drutädike
||

261. yo galau ratitälas* ca drutanto 'nur mahäcitre 'py
|

anudvayam daviräraas trivartäkhye tv anudrutau
||

262. davirämo laghus" caiva parivarte tv anudrutau
|

davirämo laghus" caiva laviräraena samyutab
[|

268. pürvarüpam tu gurvantain täle vivartane matam
|

abhänge laplutau jfleyäv apare dau laghutrayam
||

264. äekhare tu laghudvandvam hamse rephau praklrtitau
|

mrgänke tu druto lad ca kumude lau dalaplutälj
|j

265. salapä kalakanthe <ynh citrapute lau drutau lapau
|

sudevatse ladau nas ca utsave lo plutadvayam
||

266. galau papaücakam yatra datrayam vijaye bhavet
|

salau padmäkhyake jfieyau gäntäfr sad dah sudarsane
||

iti dvisaptatitäläfc |
atha sucjäditälä ucyante

|

267. ratitäle lagau jfieyau loke dhruvakasamjnakab
|

laghur gurur lagbuS caiva jagano mantha isyate
||

268. "virämäntau dmtau krltfäloke rüpakasamjnakah
|

virämäntau drutau lad ca jhampatälah sa kathyate
||

269. drutäd drutau virämäntau trtryam ca pracaksate
|

dau lau bhaved ad^atäll asfatäll ca sä bhavet
||

270. drutena tv ekatäll syät kathitä bharatädibhih
|

lo das ca lavirämaä ca prasiddhä ekatälikä
||

iti sü^äditäläb
||
atha raanthakäh

|

271. nagano jaganaä caiva laghur vijayamanthake
|

küpo laghur datrayam ca laghuh sälagamanthake
||

272. gurudrutaplutä yatra manthe prathamasamjnake
|

dadvayam taganas* caiko naganah sarase matah
||

273. druto laghur drutadvandvam laghudvandvam ca kllake
|

dlptam ekam bhaved yatra pariman fchafo sa kathyate
||

261b AB: °vartäkhye kulle tv anu°. 265b AB: utsave

lä plu°. 269b A: adrutälT. B: adgutäll. 270b AB:
ladas\ C: atha dvätrimsan manthakäb

|
271a B: yaga-

naä caiva. 272 b B: yadvayain ta°.

274. ragano galasamyukto nifcsabdam lacatustayam
|

ravimantbakasamjfie tu mäträdvädasabhir yutab
||

275. ^räjamanthake jfteyam jhampatäladvayam matam
|

dalagä\i po manthake tu dbanamjaye matam tathä
||

276. manthe jayapriye jfieyo jaganaä ca prayojayet
|

ladvayara dacatuskam tu örlmanthe gadvayam tathä
||

277. gurufr küpadvayam gas" ca dau saro raügamanthake
|

gurudvayam laghudvandvam niljsabdam lacatustayam
||

278. sanmanthake vijäniyäd rasikair nrtyavedibhib
|

glrvänamanthake ca syäj jagano dlptako gurufc
||
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279. vicärapratimantho 'sau nagano dau virämavän
|

bhäc caturlaghuni\isabdam bhavet kalyänamanthake
[|

280. öaral? küpadvayam lau «Ivan drutau dvau naganas tathä
|

kamalo manthako jfieyafc sarvaSästresu saipmata^i
|

281. dvitlyas tripufaS caiva visälo manthako bhavet
|

vallabho raganenaiva kathito nrtyavedibhiji
||

274a C: nagano. 275a C: virämamantbake. 275b. C:

dalapagä mantha 0
. 276a om. C. 277a A: sare. B:

6arau. 280 a B: lau dau dru". C: lau dvau plutau,

282. säe caturlaghunifosabdam punarbhumanthake bhavet
|

kaläpanianthako jneyo naganena virämavän
||

283. druto guruä citramanthab kathito bbaratädibhih !

täräkhyapratimantho 'sau dadvayarn ladvayam bhavet
J|

284. bhäc caturlaghunih&abdam bhaven mudritamanthake
|

yaganab sagnno yatra karälo manthako bhavet
||

285. laghudvandvam drutadvandvam laghur dau varnamantbake
|

guruh pluto bhaved yatra gambhiro manthako bhavet
|]

286. sagano laghur diptaip ca srirango manthako bhavet
|

drutatrayam laghus* caiko druto laghur druto matah
||

287. saradvayam bhaved yatra bhinnamanthafc sa kathyate
|

kaliügamantho vijfieyo drutafc saradvayam bhavet
||

288. äditälo dvitTya£ ca dadvayarn ca laghur bhavet
|

yatilagnadvavara yatra dvitlyadvayakam tathä
||

289. vedadrutäs tu vijfteyäs tathä saracatustayam
|

aäabdam ca kramäj jfieyaqi samkTrne mantbake bhavet
||

iti dvätrimsan tnanthakälj
|

iti desitälaprakaranam
||

161— 7*9, 229—41 Tag. 224—27.

290—92 = S V, 310—312. 291 AB: merus Ceti tatafc kbaitfa-

prastäras tadanantaram

293. nastoddistam ca merunäm caturnäm ca kramena ca
|

tatah samyogamerum ca vaksyämaä ca prayatnatalj
||

294. tato virämaprastäram nastädi kramasalj prthak
|

laghüpäyena vaksyämah £ästratah sarnpradäyatah
||

295. prastärädikriyäs cäsya tlvräs tesu manoharäli
|

jfiänäya sudhiyäip samyak sämpratam kathayisyate
||

atba prastära\i
[

296. likhitvepsitatälasya mäträb pindTkrtäs tatafc
|

guror äder adhab kuryät taddhlnam ca param samam
|

jyesthänukramata^ samyak Sesam lekhyam ca vämatnh
]|

293 C: °ma4 sarvasammatam. 294 B: °sas tatafc |

296 B:

°krtäs tathä
|

tathä ca ratnäkarah
|

297—99 am S V, 314—16. iti prastärab
||

300. ekadvitryangadikcandranavakhänäm kramäd iyam
|

sücl paränkayngmänkaturyasastas ca yogatafc
||
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301. yair ankair isjatälasya paripürtir vidhlyate
|

tair ankair iha ca jfteyä drulagaplutagäh kramät
||

iti suci
||

C 300. 301 = S V, 317—21.
302—11 = S V, 322—31.
312. granthäntare

|

prsthe rüpe likhet suclra samyag istadrutätmikätp
|

laghau purvära gurau madhyayugmäm Srnginitatrayam
||

313. melayitvä tato brtvä sesam afikaip vaded budhah
|

dratadijnänam ankaih syäd yair nas^e rekhitair iha
||

314. tan eväükän grhTtvänte dattvä Sesam vaded budhah
[

iti drutarneruh
||
atha sarvanieruh

|

315. tiryag rekhätrayl käryäpy urdhvagä ca yathecchayä
|

ürdhvakosthesu sücyafikän adhafosthä rltir ucyate
||

316. caturaükasya sücTvat präntara ankam tatbordhvakam
|

melayitvä likhej jfiänam tat süclvan matam budhaiji
|

turyasastapratinidhir na vä syät kirn tv iha dhruvam
||

iti sarvameruh
||

313 C: aBke va°. C: plutädijflä0. C: nasfcai re°. 315 C:

°sthavidhir uc°. 316 C: °vat pratimanthaka tatho 0
. C:

tiryagast»0. A: °nidhir na cäsye kirn.

317—57 = S V, 335—75.

358. atha khandaprastärah
|

sämpratam drutahlnädikhap^aprastärakTrtanam
|

tadbhedä merabhi^ proktä tatsamkhyä tesu merusu
||

359. prastärarltih pürvoktä visesas tv avadhäryatära
|

nisedho vä vidhänara vä yatra syäd atra yatnatafc
|

pratipälyaiva tarn purvafc pascät yo vä vidhir matah
||

iti khandaprastärah
||
atha merunastoddistam

|

360. antye 'öke nyünanastäflke taddve tv ankäips tu pätayet
|

drutädayas tu päte syus tatraivätha punar vidhih Ij

361. yo yo na patitas tatra dve tv ankän pätayed iti
[

yävad is^adrutädlnäm läbhah päte tv ayam kranial;

362. Bist« 'fike sistadve tv aftkän pätayet pürvavat punah
|

ekänkapäte lädinäm läbhalj syäd yugapad dvayoh
|

päte mahäntam vilikhed evam uhyam yathocitam
||

iti caturthamerupaflktinas^oddistam
||

363. uddistapatitair ankair nyünät samkhyänkato bhavet
||

ity uddlstam
||

atha virämäntaprastärar;
|

364. drutasyädho viramah syäd virämadrutayor drutah
|

prastäraih pürvavat sarvam etad buddhyä vidhlyate
||

iti virämäntaprastärah
||
atha sfici

365. ekadvitryafikasamkhyätä syäc caturnäm iyam kramät
|

paräBkaturyavat sväfikasamkbyänkasya ca melanät
|

munirudräfikayor atra prätinidhyam pracaksate
||

iti sBcl
||

Bd. LVI. 19

Digitized by Google



288 Simon, Quellen zur indischen Musik.

366. na$tadhruve virämasya dTpto jöeyo manlsinä
|

taträ syät plutacihnas tu turyäükai recito 'dhike
j|

367. drutaprastäravac chesam paramah syäd vidhänatafc
|

yayä rTtyä mahat tatra tathaivokto 'tra tallaghuli
||

iti nastam
||

358 a A: °kirtitab. 359 b C: vifieso vä. B: vävadhänam.

A: vä yasya syäd. 359c C: °cät antyo vidhir. AC:
raatäl?. 360 a C: °nastänkais tad°. 361a A: patitas

tadvat taddve tv. 362 a B: 'nkaSi0. B: tv afikät pä°.

365b BC: °khyäkasya. 366b B: °kair iva te Mbi".

368. uddistam ucyate yugmam yathä naste drutädaya\i
|

labhyante 'pi krtärthatvät tata etän pratäpayet
|

pränte sesam vaded dhlmän sävadhänajj ksane ksane
||

ity uddistam
||

369. atrollekhäfikaracanädikam syäd drutanieruvat
|

virämameräv esa syäd vi&esas tu param kila
|[

370. aträstadvädasaßkasya grahafy sas^o na grhyate
|

adha^panktau tu sarvatra prätinidhyam vidhlyate
||

iti virämameruh
||

371. sarvamerui ca tadvat syän na viSeso *sti kas" cana
|

iti sarvamerui;
||

372. anye santy atra bhuyämso virämäntä drutädikäb
j

drutahlnää ca laghvantä laghuhlnädikä\i prthak
|

meravas te mayä noktä granthavistarabhirunä
||

373. atha viparltaprastära^
|

is.tasarvadrutam rüpam präkkrtvä vinyaset tatal.i
|

[deyo] laghur drutasyädho drutasyäpi ca kim punab
||

374. lagaplutam puras tasya ladvayädho gurum nyaset
|

tadvad gaplutapürvasya laghor ekäkino 'pi ca
||

375. pluto gurudvayasyädho laghuplutaparasya ca
|

guror ekäkinas tadvad vidhifr sarvaplutävadhifc
||

iti vipantaprastära^
||

iti ^rtlaksmidharabhaitasutacaturadämodaraviracite saipgitadar-

pane tälädhyäya^ sasjalj saniäptafc ||
6

||

368 om. C. 369 a A: °lekho nka°. B: °karacaranädikam.

370 a A: sa§tena. 372 a B: °ntä plutädi0. C: °ntä

drutädaya^. 373 b A om. [ ]. C: laghu drutasyä0. B:
ora. ca. 374 a C: puras syät paladva0. 375 B: laghuh

plu°. A B : tomatpanditalaksmldharasutadämo0.
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vn.i)

1. C: °gltasäram va°.

2. dämodarena vidusä caturena kaläridä
|

saingitadarpano näma kriyate krtinära mude
||

Tag. om. C : °pane nrtyädhyäyo 'yain kriyate mudä
||

5 b. A : bindunrtyam. A : °cän°.

6 a. A : desl kadarinrtyam. A C : ca vaipotäkhyaip.

7 b. C: perunigo^ali caiva.

8. AC: anyesäm laksanara.

9. A: prabhuiaksanara
|

C: prabhülaksanam
|

9 a. C: °märgaku-
sale vadänye sravake nrpe

|

IIb. A : °nirvähas°.

13 b. A: asfcau ca gäyanä^i proktäs täla0.

17 a. A: pradarsayet
|

18 b. A: subhräm sausthavaikaniketanam
||

C: °liip pätram gä°.

20b. AC: gurul? prsthe.

24—26 a = S VII, 1088 a. 1053 a. 1087. 247 a. A: svabhävakam.
A: tatra tat. A: °ärtau sto lata0.

27—29 a = S VII, 1091. 1086. 1085 a. C: °ghryor antaram syän

mitho yadä
|
caturvimsaty angulänäm caturasraip. A C

:

vardhamänasya ced aüghryor antarara.

29 b. A tatra nltvä.

30 b. A C : sulüäabdena. C : nataib sä parikTrtitä
||

31—32a = S VII, 1047. 1048. C: samam yatra. A: °nanih-

kräntaip. C: °navikräntaip. AC: °sthitil?.

33—35 = S VII, 574. 575. 577b. AC: cäryädhyardikayä päde.

AC: sannatam äsrite. AC: °äfijalityäge lajjäyäm. C: ca

nigadyate.

36. AC: °cärllaksanam
|

C: asavyapärsnidese syäd värae sa°. A:
vämasya laksanara

||
cfr. S VII, 931—32.

37b—38 = S VII, 198a. 320. AC: °sirsau . . bähyau pärsvau.

40b. AC: °bhangl mu°.

41. A: tatra lokäbhinayab

43 b A: nrttahastair.

44 b. A : talamadhyordhvasaftcäb syus.

45 a. A: °gulyau ye.

50—52 = Kohala nach Kallinätha zu S p. 681. 53 b—55 a om. C.

54—55 a = S V, 48.

56. A: vikalam laghu
||

cfr. S VII, 83 a und Kallinätha zu S VII, 1065.

1) Siebe Zs. p. 33. Tag. 238: 1— 10; 239: 11—22a; 240: 22b—30; 241:
31-40; 242:41—47; 243:48—57; 244:58-64; 245:65-72a; 246:72b-
77; 247:78—83; 248:84—91; 249:92; 250: 93—100; 251:101—9; 252:
110—17; 253: 118—26; 254: 127— 33; 255: 184—39; 256: 140—50a; 257:
150b—56; 258:157-63; 259:164—70; 260: 171—78; 261:179—87a; 262:
187b—96a; 263: 196b—205; 264:206—14; 265:215—22; 266:223—29;
267:230—36; 268:237—45; 269:246—55; 270:256—64; 271 : 265—73;
272:274—82; 273:283—85.

19*
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57b = S VII, 18a. 57a C: perunigaudali caiva.

59a = S VII, 1863a. AC: °vai§ ca sättvikair vyabhi0.

59 b. cfr. Kallinätha zu S VII, 1366.

64 = S VII, 1881.

66. 67. C: °bhutety astaa rasä. AC: °vismaya6amäb sthä0. cfr.

S VII, 1369. 1373.

71 = S VII, 386.

72. AC: hatam api
|
AC: drSä va°.

75 = S VH, 21.

77—78 = S VII, 37 b. 22. 23.

79 b. A: asmät prayogam jayati.

80—81 = S VII, 24. 25.

82 = AmaruSataka 5 (S. 54 ed. Simon).

84—91 = VII, 428. 411. 419. 420 a. 430 b. 401. 410. 409. 385.

A: Slghrä nivrttä ca. AC: vilokanät
|
AC: samtapta-

yad bhräntä säbhi u
.

92. A: °le valllva. C: °le valllviräjite
|

93. A: kujati §a°.

94—97 = S VII, 26—29.
102—6 = S VII, 40—44 a.

107. om. A.

108 = VII, 1226.

112a. AC: °yena saöcena.

114 a. C: mukhenälam0.

115. om. C.

119 a. A: äSramam.

121b. om. A.

122a. AC: gäyati.

123—125. om. C.

128 = S VII, 31b. om. C.

130 = S VH, 32.

132a = S VII, 532a.

133—134 cfr. S VII, 583—34.
136 = S VII, 1338. 1389. AC: bhäsädi0. AC: raärganrtye.

137 b. C: yathäk§arena caccatputena tälena nirmitä
||

138 a. A: vädyate yo vadyakhancjo virämair.

138 b—139 om. A.

140. A: vädyapätair vädyabhedo. AC: syäd äghätah pädayol;.

141. C: caranam cakram äcaret
|

142. AC: madhyasaflcena. A: °gäminlm.

145. C: °aiva räsatäle«. AC: »tälena nartanam
|

146—147 a. om. C.

151. A: udupä ucyante
|
tatra dvädaöa u^upäni

|

neri^. A: nac^m
ca jä°. A : ridrumurü tathä

||

152. A: hullam ca. AC: praiaram ca.

158a. AC: °tälänugam.

160. C: gatlnäm.
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161a. AC: °cl sullam syän.

162b. AC: tiryag abhitafy krl°. AC: °änugau muhu^
|

163. A: ity utkafam
|
athavä äditälah

|
iti murü

||
C: ity utkatam

\

saiva vegäfighridain murü mandim ästhäya cet krtä
|

iti

murü
|
athaväditälafc

165 b. A: paiicame natakerürdhvam.

168 a. A: prasäritäviddhabähvam tad.

1 69. A : tatra dhruvädaläganrttam aha
|

iti dhruvä4alak§anam
|

170. A: eva natädhvädanrttam nämnä. C: eva nayadhväcjanrttara.

171. AC: °cäryo dviträä cet tata6 ca tiripam bhavet
|

A: ante

guru tado0 . AC: dhvä4anrttam na(o°.

172. A: tiripaqi bhavet
|

A: tiripam dhvä^anrttam om\ C.

173. AC: atha rayarangälafc
|

175. AC: tad a^älam itl°. C: ity a4älafc.

176 a. A: °pürvam yadotplu0. C?
177. AC: alätäm. AC: alätäfighrau. A: burumayi. Oi buramayl.

179. A: Tanilataitam ähufcu C: tändätam ähuh. A: padäv uttaram

itlritaip
||
ity uttaram

]|
C: pädau tad andantaram Tritam

ity ap4atara\i
||

180. AC: nibpi^itopamam
|

A: tad dindam ucyate
||

iti viduh
J|

C: tad dvi4am ucyate
|

iti dvidiui
||

181. A: utplutya pädayac citram tad 4ne°-

192. C: "viaesatab
|

C: dvidhä proktam aksa0.

193. A: nrtyakarmani
||

196. A: sarvatomukbam
||

197. A: jhim jhim pra°. C? A: ä(Jajhanäma. C: äujfia näma.

198. AC: patajhajhabhavo.

200. A: tutugo 0
. C: tutumgaupä0.

205. AC: svaramantha0. C: °dena granthe 'smin kathitä mayä.

205 c. om. C.

214 b. A: vinirdesyo.

218 b. 219 a. om. C.

220b. AC: svaramantha 0
.

221a A: svaro mantho rüpakam ca. C: mantho.

222. 223 = S IV, 315. 23.

225a. AC: °kraraät kurvan samäm. 225b AC: nrtye dhruvenä-

bhinayahastakaib sumanoharam
|

225b = AC: 225c.

226. AC: manthakasya. AC: manthatälatah.

227. AC: manthanrtyaip.

228. A: udgrähät tu yadodgrähäbhogayo gltayo drutam
|

233 a. A: a<jdatälena.

234b. A: tadä44atäla°.

237. A : vi4acinduh käläcärya iti. C : bindacindukälacäryäv iti.

A : nibaddho vin4acinduka^
||
C : nibaddho binducinduka^i

[

238 b. 239 om. C.

239 a. A: tu4uke.
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240 b. A : aükajair anta0. C : rafijakair anta 0
.

246 b. A : dharubhir härabhävathyam. C ?

248 b. A : °ksarair nityam su°.

249a AC: °ena dvirävrttapa".

255 a = S III, 186 a. 255 b A: bhäsayändhrayä nityaqi. C?
256 om. C.

261b. A: jätipositäfc
||

262 a. AC: vidhutaip kampitaip yatra.

272a. AC: °trayavicitritam.

273 b. A: jakkarir matam
||

C: matä
||

274 a. A: °ädi svasvabhäsayä
|

C: °ädis ca bbäsayä

277 b. A: yatra nrttarp bhaved. C: yatra nrtyaip bhaved.

279a. AC: udgräharacitaip.

280—285 = S VII, 1313. 1314. 1284—87. AC: padbhyäm

evoccaran pätän yo nrtyati sa peranl (C : perunl) ||
A G

:

läsyäfigair anvitarp yatra nrtyarp ca (C: yad) drutamä-

natab (A: °tarp)
|

AC: gaundalyä (C: gon°) man<Janaip

proktaip. C: iti go(JalTnrtyaip
j|

iti Srllaksmldharasutadämodaraviracite saipgltadarpane nrtyädh-

yäyah samäptal?
||

A: Snmatpanditala0
. C: °dhabhattasuta0.
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Kritische Bemerkungen zu Kosegartens Pancatantra.

Von

Johannes Hertel.

Eine Arbeit, die ich als Beitrag zu R. Schmidts Ausgabe des

textus ornatior des Pancatantra übernommen hatte, brachte es mit

sich , dass ich mir über das Verhältnis der Kosegartenschen Aus-

gabe des textus simplicior zu seinen Handschriften und dann auch

des textus simplicior zum textus ornatior Klarheit zu verschaffen

wünschte. Durch das freundliche Entgegenkommen der Direktionen

der Hamburger Stadtbibliothek und der Greifswalder Universitäts-

bibliothek sowie des Zwickauer Rates war es mir vergönnt, in den

grossen Ferien Tullbergs Kollationen verschiedener Hss. beider Texte,

sowie die beiden Hamburger Hss. auf dem hiesigen Rathause zu

studieren. Da das Resultat dieser Untersuchung geeignet sein

dürfte, das Dunkel in einigen Punkten zu lichten, das noch immer
über der Textgeschichte des Pancatantra lagert, so erlaube ich mir,

dasselbe hier den Fachgenossen vorzulegen.

Die Grundlagen für meine Untersuchung bilden:

1. H, der ältere, undatierte Codex der Hamburger Stadt-

bibliothek, der jetzt die Nummer 281 trägt. Vgl. Kosegarten,

Pantsch, p. V.

2. I, die jüngere Hamburger Hs., jetzt No. 280. Vgl. Kose-

garten L c. p. V.

3. Aus Kosegartens Nachlass auf der Universitätsbibliothek

Greifswald

:

a) No. 56. Abschrift des Pancatantra durch Tullberg,

2 Bände in Querquart. Sie enthalten eine Abschrift des Cod. A
mit Kollation von B, C, E und im Anfang von D, vom
4. Buch ab auch von F.

b) No. 57, 2 Bände in Folio, enthaltend Tullbergs Ab-
schrift der Hs! D mit Kollation von G und F, letztere bis

zum Schluss des 8. Buches. Zu a) und b) vgl. Kosegarten

L c. p. IV f.

4. K stand mir zur Verfügung in R. Schmidts Kollation,

während mir L — vgl. Kosegarten 1. c. p. VI — nicht vorlag.
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Zur Ergänzung bezw. Richtigstellung der Angaben Kosegartens

füge ich Folgendes bei.

H und I stimmen fast wörtlich überein. Sie gehen, wie ge-

meinsame in ihnen enthaltene Fehler und Lücken beweisen, auf

dasselbe Original zurück. Gelegentliche Abweichungen in I dagegen

beweisen, dass diese Hs. mittelbar aus der Hs. geflossen ist, von

der H unmittelbar stammt.

Diese gemeinschaftliche Grundlage von H und I ist ein Jaina-
Ms. gewesen. Das beweisen folgende Thatsachen.

1. 111 steht zu Anfang mit roter Tinte geschrieben das

bekannte Jaina-Diagramm, das man nach Bühler ^I^H liest.
1
) Das-

selbe Zeichen, aber in verstümmelter Form und mit schwarzer

Tinte geschrieben, steht in derselben Hs. zu Anfang des zweiten

Buches.

2. In H überwiegt die altertümliche Bezeichnung der Diphthonge

e, ai, o, au durch Striche vor den Konsonanten.

3. Bezüglich der Konsonantenformen kann ich nur sagen, dass

sie grosse Ähnlichkeit mit den bei Weber, Über ein Fragment der

Bhagavatl in den beiden Tafeln faksimilierten haben. Freilich fehlt

hier gerade die Bestätigung durch die dem Sanskrit fremden Liga-

turen des dortigen Präkrttextes. Das linguale aspirierte th ebenso

wie ch haben in H die von Weber auf S. 384 beschriebenen Formen.

Statt cch schreibt H immer ch. Für W steht in H ein Zeichen,

das diese Form hat :

—
. Bei Weber hat es die Form unserer Drucke.

4. Nach den Mangala-Strophen der Einleitung beginnt H : IWF"

1M4 Diese Lesart ist zwar sicher falsch, der jinistische t. t.

hier aber doch bezeichnend. Der Schreiber war also selbst ein Jaina.

5. Der textus simplicior überhaupt, namentlich aber die Ham-
burger Hss. zeigen manche Eigentümlichkeiten de9 Jaina- Sanskrit,

wie sie Weber in den Einleitungen zu seinen Ausgaben des Paöca-

dandachattraprabandha , des Uttamacaritrakathänaka und des Gam-

pakasres^hikathänaka aufgezählt hat (so ^Hi
-

, THI „ward", der
_____

ausgedehnte Gebrauch des Präspu- , "F
-

„als eine Art Schutz-

geist, genius loci et fundi", der Gebrauch des Genetivs für andere

Kasus, bisweilen Fehlen des XJ^ nach direkter Rede, Partie, praes.

mit
~
~.j

~~
' „er begann", die häufige Verwendung von f#i

—
,

T-(,
„sich entfernen", „fliehen" usw.) und deren genaue Zusammen-

stellung ich mir vorbehalte, bis ich älteres Handschriftenmaterial

werde benützen können. Denn in den späteren Texten sind der-

artige jinistische Eigentümlichkeiten oft ausgemerzt. 2
)

1) Vgl. Weber, Vers, der Sanskrt- und Präkrt-Hss. II, 3 S. XVI.

2) Es ist somit die Möglichkeit im Auge zu behalten, dass verschiedene

Texte des Paficatautra jinistischen Ursprungs sind. Vgl. die Erwähnung der Jaina
und den Lobpreis des Jina zu Beginn des fünften Buches. Die Erzählung fehlt
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In den auf das Paücatantra folgenden Teilen der Hs. H, die

von demselben Schreiber geschrieben sind, tritt die altertümliche

Form der Diphthonge vereinzelter auf, was eben doch wohl

darauf schliessen lässt, dass der Schreiber der Hs. sich auch hierin

meist nach seiner Vorlage richtete. Darauf lässt auch die That-

sache schliessen, dass er gelegentlich seine Vorlage falsch versteht,

so wenn er in der Erzählung 1 , 7 (Kosegarten) fol. 26 b zweimal

1 $ schreibt, weil er das TT T seines Originals falschlich *T TO las.

Als sonstige orthographische Mängel der Hs. bemerke ich:

a) die ziemlich häufige Verwechselung von ^ und ^f, V und

1. H und H;
b) das Setzen und Weglassen des Visarga und Anusvära h fort

et h travera, sogar in Fällen wie ^Wrf^T^ für <*l I V I f<?l ,

•wwK^TTH für ^«Himin,, f«ja|<*l(!!), wo er neben

falschem Sandhi-^ steht;

c) völlige Unklarheit über Länge und Kürze der Vokale (*[-

ff^TT. tfa Hftl^M, ^ft (Vokativ), usw.)

Verstösse gegen den Sandhi sind häufig, fallen aber, wie die

Vergleichung mit I lehrt, meist dem Schreiber der Hs., nicht dem
ihres Originals zur Last. Nur t vor 4 scheint das Original stets

unverändert gelassen zu haben (7T<^ «<fl i usw.).

Zu I — vgl. Kosegarten p. V — bemerke ich zunächst, dass

es unrichtig ist, wenn Kosegarten von dieser Hs. sagt: „Codici H
admodum similis est et scriptura et habitu". Im Gegenteil zeigt

die Schrift entschieden jüngere Formen , und namentlich die alter-

tümliche Bezeichnung der Diphthonge ist in ihr nur noch ganz

vereinzelt zu finden. 1
) I hat eben aus einer Hs. geschöpft, die

ihrerseits vom Original von H abgeschrieben war. Das ergiebt eine

Vergleichung mit völliger Gewissheit. Dass die Hs. nicht auf H
selbst beruht , beweisen teilweise Abweichungen und vollständiger

Text bei gelegentlichen Lücken in H. Sonst ist sie allerdings sehr

fehlerhaft, obgleich die Fehler nicht unter die Kategorien der Fehler

bei Somadi'va, und Ksemendra ist so kurz , dass man aus ihm weder pro noch

contra schliessen kann. Im südlichen Pancatantra dagegen erscheint 8. 474, 24

an Stelle des ^^lf*|fV' der anderen Prosa-Rocensionen dem Kauftnann direkt

ein ^5 M^Ml , was man nach der Sachlage gewiss nicht mit v. Mankowski.

S. LIII als „Wahrsager" deuten darf, sondern als t. t. für einen Jina fassen

muss. Übrigens fasst Bühler Pc. Comm. S. 78 zu P. 39, I. 24 flR^^I,
ab „the lord of the Jinas, t. of Buddha". Ihm folgt JlvRnanda Vidyasä-

8- 8MO : Whj^ ^tU l fMlft :. Aus welchem Grunde, ist nicht

1) Auch hier gelegentlich verlesen, so in IV, 14 fn^ |^ für ftHIHIf.
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von H zu bringen sind, die eben dem Schreiber von H eignen. Dass

die in den Kategorien unter H aufgezählten Fehler gelegentlich
auch in I vorkommen, soll damit natürlich nicht geleugnet werden.

Während H undatiert, aber jedenfalls älter ist, als I, wie

aus der Form der Aksara und ihrem ganzen Aussehen zu schliessen

ist, beendet I auf fol. 176 den Traktat %3T*SR, den es mit H
gemeinsam hat, mit den Worten:

*Tr*a ti u w ii ii *H*J l H l T«l h^j i (i wrar-

i ii w ii n ^ft ii ^inqgM^qwaiOnjM i fafl : 1

«3id<t**n*iV^q *rnprc& i^TOt i ii i u w h n ^ft

II W II II ^ft II M W II

Die Handschrift ist also am Mittwoch, dem 7. Juni 1643 voll-

endet worden. Die Vollendung von H dürften wir also vermutungs-

weise um 1600 ansetzen.

Die übrigen Hss. kenne ich nur aus Tullbergs Abschriften

und Kollationen. Leider ist seine Kollation von B C E mit Codex A
sehr schwer zu gebrauchen , einmal , weil die roten , blauen und
grünen Tinten heute teilweise kaum mehr zu unterscheiden sind,

sodann weil namentlich Cod. E ganz ausserordentlich stark
von A abweicht, nach Anordnung und Wortlaut Es ist mir

leider nicht geglückt, die Anordnung der Erzählungen in dieser

Hs. so sicher festzustellen , dass ich sie , ohne mich der Gefahr

grosser Irrtümer auszusetzen , in meine beigegebenen Listen hätte

aufnehmen können. Wie ihn Kosegarten S. IV einen „Textus ad

codicem A. prope accedens* nennen konnte, ist mir geradezu un-

verständlich. Dass er ihn nicht verwechselt hat, geht aus der

Nummer hervor, die er richtig angiebt (East India House Nr. 1812).

Der Unterschied zwischen E und A ist viel grösser, als zwischen

C und A; und doch sagt Kosegarten von C: „Textu hic codex a

codice A satis multum differt*. C glaube ich fehlerlos in die Liste

eingetragen zu haben, wiewohl es auch bei dieser Hs. im ersten
Buche recht schwierig ist, sich in Tullbergs Kollation zurechtzufinden.

Tullbergs Abschrift von D mit Kollation von G und F (letztere

Hs. bis zum Ende des 3. Buches) hingegen war bequem zu benützen.

D enthält in seinem Kolophon das Datum samvat 1796 äsü-

dhavadi 3, ist also 95 Jahre jünger als I. Diese Hs. enthält einige

Erzählungen mehr, als die beiden Hamburger Codices.

G schliesst sich in dieser Beziehung enger an dieselben an.
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Hertel, Kritische Bemerkungen zu Kosegartena Pancatantra. 297

Kosegarten urteilt über G p. V: „Textum recentiorem , locis multis

in angustum deductum, exhibere videtur". Das klingt so, als hätten

wir gar keine Kriterien, um die Stellung dieser Hs. zu bestimmen.

Und doch hat uns der Verfasser dieser Recension — denn um eine

besondere Recension handelt es sich — gar nicht im Zweifel ge-

lassen, wie er bei seiner Textgestaltung vorgegangen ist. Der Codex

beginnt nämlich nach Tullberg: 1
)

tot ^ftrrf*iwnrrf*t jfisii^if^wifq i

^ffa etc.

Der letzte Sloka kann nur bedeuten, dass Anantabhatt-a , der

sich am Schlüsse der Hs. nochmals als vqfag vorstellt (^PPrT*?-

rq^lpqni — so !), a 1 1 e Erzählungen des Pancatantra giebt, dass

er die metrischen Stellen dagegen gekürzt hat. Die Deutung, dass

er die Erzählungen in ihrer ganzen Länge geben wollte, ist

ausgeschlossen, weil er nachweislich auch diese, und zwar ebenso

stark als ungeschickt gekürzt hat.

Ein besonders drastisches Beispiel für die geistlose Willkür,

mit der Anantabha^a seine Vorlage behandelt, bietet seine Fassung

der Erzählung von dem Brahmanen, dem die drei Gauner den Bock
abschwindeln. Bei ihm erzählt sie der Minister Vakranäsa zum
Beweise dafür, dass im vorliegenden Falle danda das von der Staats -

kunst gebotene Mittel sei (daher die Umstellung; s. die Tabelle!).

*re^rrcfr <n#n«nt tot *r**rr^t *rrefror ^ft«t<^t!

vraM ^tfl^i wronfa^jiK *t?t# 1 *r wrti *rrew ^rfa

m*7*s$* w*n «ff ^ ^tt*wt:

1) Ich habe die Fehler der Hs. absichtlich nicht verbessert.
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298 Hertel, Kritische Bemerkungen zu Kotegartens Pancatantra.

fo4*i Trft? *fr *pr ti^ii^^ft: i

**t *pf 5mf<^«»l I TT^T 7* *TTTWRft(!) W

Was uns aber die Aufbewahrung dieser Recension wertvoll

macht, ist — wie ein Blick auf die von uns beigegebenen Tabellen

lehrt — der Umstand, dass er aus einer alten Form des textus

simplicior geschöpft hat
, die der Fassung der Hamburger Hand-

schriften sehr nahe kam.

Von F berichtet Kosegarten S. IV: „ Codex curiae Indicae

Londiniensis nro. 2319. foliis ducentis et quindecim constans, ex

quo lectionis varietatem apographo codicis D. adscripsit Tullbergius.

Huic enim, quod ad textum attinet, cognatus est. In libro tertio

vero, pariter ut codex 0., editiones diversas in unam confundit'.

Dies ist wieder nicht richtig. Tullberg hat die Lesarten von F
nur bis zum Ende des dritten Buches seiner Abschrift von D bei-

geschrieben, von da an aber seiner Abschrift von A. Und am
Schlüsse bemerkt er ganz ausdrücklich: „Cod. F har 215 blad. de

sidste Tantrarne äro afskrifne ur samraa original som Cod. C*. In

den letzten (3) Büchern also bietet dieser Codex eine Abschrift aus

demselben Codex wie C
Über K-B, die Kielhorn-Bühlersche Ausgabe, vermag ich ihrer

Entstehung nach nichts Bestimmtes zu berichten. Noch ehe ich

Einsicht in das Kosegarten vorliegende Handschriftenmaterial hatte,

war mir bei der Lektüre Benfeys aufgefallen , dass die Ausgabe
von Kielhorn-Bühler der Fassung der Hamburger Handschriften sehr

ähnlich sein musste. Ich wandte mich also an Herrn Geh. Regierungs-

rat Kielhorn mit der Bitte um Aufklärung über die handschriftlichen

Grundlagen der Ausgabe, die mir auch in freundlichster Weise
gewährt wurde. Herr Geh. Regierungsrat Kielhorn schrieb mir:

„Sicher weiss ich, dass der Text meines Teiles des Pancatantra

auf einer einzigen HS. beruht, die Bühler von einem Sästrl geborgt

hatte und die ich Bühler nachher zurückgegeben habe. Was B. damit

q Hs. *TVft*TT^ H ^ KorapromUsbildong nach ^fW*'. I
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gemacht hat, weiss ich nicht; ich vermute aber, dass er sie dem
Eigentümer zurückgegeben hat, denn in eine der öffentlichen Biblio-

theken ist sie nicht gekommen. Sicher weiss ich auch , dass mein

Text kein eklektischer ist , aber wo ich habe verbessern müssen,
kann ich Ihnen leider nicht sagen. Es kam uns im Jahre 66 haupt-

sächlich darauf an, für die höheren Klassen der Schulen einen

passenden Text herzustellen". Dennoch habe ich die Kielhorn-Bühler-

sche Ausgabe in meine Tabellen mit aufgenommen, da die Persön-

lichkeit der Herausgeber dafür einstand, dass es bei dem Zustande-

kommen des Buches rein wissenschaftlich bergegangen ist, und da

man zum mindesten vermuten darf, dass Bühler seinen Teil

(II—V) gleichfalls nach der erwlihnten Hs. gegeben hat. 1
)

Nun bitte ich, die Tabellen zu vergleichen. Sie enthalten

Reihenfolge und Anzahl der Erzählungen des Paücatuntra nach

folgenden Quellen.

Som. = Somadeva, Kathas. tar. 60, 27 ff.

Ksem = L. v. Mankowskis Text der Brhatkathämanjarl des

Ksemendra.

SP = Südliches Paftcatantra in der Ausgabe von Haberlandt.

= die beiden Hamburger Handschriften.

6
D
F
KB die Ausgabe von Kielhorn-Bühler.

r das Übersetzungsfragment von Galanos.

Kos. = Kosegartens Textus simplicior.

J = die Ausgabe Jlvänanda Vldyäsägaras, Calcutta 1892.

NS = die in der Nirnaya-Sägara-Press erschienene Ausgabe
von KäSlnath Pandurang Parab. 1896.

A
B
C
K
Orn = das Manuskript der Ausgabe des textus ornatior von

R. Schmidt.

Syr. = die syrische Übersetzung (nach Bickell).

?}

die Tullbergschen Abschriften und Kollationen der betr. Hss.

die Abschriften dieser Hss. des textus ornatior von Tull-

berg und R. Schmidt.

1) Darauf, dass BUbler seiner Aasgabe nur eine Hs. zu Grande gelegt

bat, deutet der überschüssige Halbsloka bei ihm hinter IV, 61, der in den Ham-
barger Hss. fehlt, und wohl auch Buch IV, S. 29, Z. 12, wo Bühler nur einen

Päda (d) bietet, während andere Hss. die vollständige Strophe haben.



Titel der Erzählungen 1
)

Som

I. Bach.

Rahmen.

Affe und Keil . .

Der König, der durch un-
bedachte Rede seinen
Leib verliert. . . .

Schakal und Pauke . .

Dantila und Gorambha

Drei selbstverschuldete Un-
fälle

Der Weber in Visnus Ge
stalt

, .

1,1
60, 27)

Ksem

1,1

SP Syr HI

Krähe und Schlange

Reiher und Krebs

Löwe und Häslein .

Die dankbaren Tiere und
der uudankbare Mensch

Laus und Wanze ....

Der gefärbte Schakal .

hamsa und Eule . . .

Kamee! , Löwe , Panther,
Krähe und Schakal .

Stellmacher und Löwe .

Strandläufer und Meer.

Die hamscu und die Schild
krötc

1,3
(60, 79)

1,4
(60, HO

Der dumme und die beiden
klugen Fische . . .

Sperling und Elefant

Der kluge harnm . . .

Widder und Löwe . .

1,5
(60, 126)

1,6
(60, 45)

1,7
(60, 164)

1,8
168)

1,8

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

I, 10

1,1

1,2 1,2 1,2
(60, M)

1,3

1,4

1,5

1,6

1,1

(8. 8)

1,7

1,3

I, 9 I, 11

(60, 178)

|

- l III, 10

1,9

1, 10

Ml

1,2
(S. 9)

1,8
(8. 12)

1,4
(S.12)

1,5
(S. 14)

1,1

1,2

1,8

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,1 1.1

1,8 ' Ii

1,8 1,3

1,4 1,4

1,5
;
M

1,0 I
1,6

1,7

1,8 1,8

I, 7 I, 9
(8. 17)

I, 10

1,9 1.9

1,8
(8.21)

1,9
(S.24)

1, 10
(S. 24)

1,11

1,12

I. 13

1, 10 I, M

I, 11 .
1,n

1,12 1,12

i, 13 i, n

I, 6
|
1, 14

j

I, 14 L 14

(8.15)
i

— I, 15 I, 15 1, 15

1) Ich gebe dieselben nach K. Schmidts ÜberseUung des Textus ornatior

(Leipsig, Lotus- Verlag 1901).
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KB Kos NS F c r A B K Orn

I l 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
(8. 13)

1,1 1,1 1,1 1,1

1,2

1,3

—

1,2

1,3

—

1,2

U

—

1,2

1,3

—

1,2

1,3

—

1,2

1,3

1,2
(8.27)

1,3
(8. 32)

1,4
(8. 40)

—

1,2

1,3

—

1,2

1,3

—

1,2

1,3

—

1,2

1,3

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
(8. 47)

1,4 1,4 1,4 1,4

1,5

1,6

1,7

1.8

1,5

1,6

t n
I, 7

1,8

1,5

1,6

T n
I, 7

1,8

1,5

1,6

I, 7

1,8

1,5

1,6

1% 7

1,8

1,5

1,8

I, 6

1,7

1,9
(8. 68)

1,6
(S. 58)
T "7
I, 7

(8. 60)

1,8
(S 631

1,8

1,5

T ß
I, 6

1,7

1,8

1,5

I, 6

1,7

1,8

1,5

T ß
1, 6

1,7

1,8

1,5

T ß1, 6

1,7

•

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

O

r

1, i»

I, 10 I, 10

I 9St.* %J

I, 10

I, 9

I, 10

1,10

Ml

I, io I, 10 I, 10 I, 10 I, 10 I,H
I, 12

1,11

I. 12

1,11

I, 12

1,11

I, 12

I, 11 1,11 I, 11 I, 11 I, 11 I, 13 I, 13 I, 13 I, 13

;

1,12 I, 12 I, 12 1,12 I, 12 I, 12

I, 14

I, 15

I, 14

1, 15

I, 14

I, 15

I, H
I, 15

I, 13 I, 13 I, 13 I, 13 I, 13 I, 13 I, 16 1, 16 I, 16 I, 16

I, 14 I, 14 I, 14 I, U I, H I, 14 1, 17 1, 17 1,17 1,17

1,15 I, 15 I, 15 I, 15

•

I, 15 I, 15

I, 16

.1, 17

I, 18

I, 19

I, 20

I, 18

I, 19

I, 20

1,18

I, 19

1
1,20

1

1,18

I, 19

|

1.20

2) Zufällige Lücke! Benfey, Kai. u. D&mn. p. CX ff.
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Titel der Erzählungen

Der schlaue Schakal ....
Der verbrannte Bettelmönch . .

DieVerbrennung der Schlangenhau

Des Todes Macht

Die Hirtenfrau und ihre Liebhaber

Übel angebrachter Rat. . . .

Affe und Sperlingsweibchen . .

Gutgesinnt und Bösgesinnt . .

Reiher und Ichneumon. . . .

Die von Mäusen gefressene eiserne

Wage

Einfluss des Umgangs . .

Der edelmutige Räuber .

Der Ubereifrige Affe . .

II. Bach.

Rahmen.

Die Vögel mit zwei Hälsen

Hiranyakas Erlebnisse . .

Enthülsten Sesam für unenthülsten

Der gierige Schakal

Was der Mensch haben soll . . .

Der Weber Somilaka

Der Schakal und die Stiertestikeln

Die Mäuse befreien die Elefanten

Citrängaa Erzählung

HL Buch.

Rahmen ..........
Die Vögel wählen einen König .

Der Esel als Tiger verkleidet . .

I, 10
60,206)

1,11
(60,211)

(so,m
I, 13

(60,23?)

11,1
(61, 87)

n,2
(61, 97)

II, 8
(61,101)

I, 12

I, 13

I, M

1,15

I, 16

n, i

n,2

11,8

8tr.36f

I, 12

I, 13

I, 14

I, 15

I, 16

Syr H-I G

- 1,16

I, 11 I, 17 I, 16

(8. 28)

-
i L18 I 1.17
TV, 11:

i, 12 i, 19
;

I, IS

(3.29),

1, 18 I, 20 L 19

(S.SO)

I, 14 I, 21

(8.31)

II, 1
j

II, 1

! (8. 38)

II, 2
|

II, 2

i
(8.39)

II, 3 II, 8

(8. 39)

446,9ff.

Rahmen

Hase und Elefant,

J(62,24)

iii, i Im, i

(62, 29)

III, 2
;
DDL 2

(62, 29)

(8.454)

111,1

in, 2

Rahm.

Rahm.
(8. 63)

VI, 1

(S.63)

1,20

V, 13

II, 1 II, 1

II, 2 II, 2

n, 3

H,4
11,5

11,3

n.4
11.5

• :

IV, 5 IV. 7[

m,i 'm.v

1) Der Anfang in Prikrt!

2) E wie H-I u. s. w.
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D KB Kos J NS F C A B K Orn

I, 16 I, 16 I. 16 I, 16 I, 16 I, 16 I, 18

I, 19

I, 20

I, 21

I, 21

1,22

I, 23

1,24

I, 21

1,22

1, 23

I, 24

I. 21

1, 22»)

I, 23

l!24

I, 21

I, 22

I 23

I, 24

1.17 I. 17 I. 17 I, 17 I, 17 I, 17 1,22 1,25 I, 25 I, 25 I, 25

L 18
|

L 18
IV, 12 IV, 12

1, 19
!

I, 19

I, 18

I, 19

1, 18

I, 19

I, 18

I, 19

I, 18

I, 19

IV, 9

I, 23

IV, 9

1,26 I, 26

IV, 9
(n.Anf.)

I, 26

IV, 9

I, 26

1,20 1,20 I, 20 1,20 I, 20 I, 20 I, 24 1,27 I, 27 1,27 I, 27

1.21 1,21 1,21 I, 21 I, 21 I, 21 I, 25 I, 28 I, 28 1,28 1,28

I, 22»>

1,22*

— I, 22b

T 99a1, C6m

I, 22»>

1, £t£tm

—
I, 26

I, 27a

T 97b
1, £4"

I, 29

I, 30»

T 3ftb

I, 29

I, 30*

1, ÖV

I, 29

I, 30*

I. 29

I, 30«

1, o\) t>

1

V. 14

U, 1

V, 14

n, i

V, 14

n,i
V, H
H,l

V, 13

11,1 H,l
IM
H,2

IM
U,2

H,l
n,2

n,i
11,2

II, 1*)

n,2

II. 2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,3 n, 3 11,3 11,3 II, 3

11,3 H,3 TT O
II, 3

TT O
II, 3

TT O
II, 3

TT O
II, 3

TW ä
11,4

TT ä
II, 4

TT JU,4 II, 4 II, 4

!
n,4
n.5

0,6

n,4
11,5

11,6

n,4
11,5

11,6

—

H,4
II, 5

11,6

—

U,4
11,5

11,6

—

n,4
II, 5

—

II, 5

11,6

H,7
II «11, o

11,9

II, 5

11,6

H,7
TT «11, o

11,9

11,5

11,6

11,7
TT ft

11,9

11,5

11,6

n,7
TT ft11, o

11,9

II, 5

n, 6

11,7
TT a11, o

n, 9

Rahmen
:

]

Rahmei

Rahmei

i

i

1

1

lahmen

Xahmen

l Rah
Rah

men
men m, V)

i
IV, 5 IV, 5 IV, 7 IV, 8 IV, 7 IV, 7 IV, 7 IV, 7 rv,7*.

III, 1 m, 1

I

III, 1 111,1 111,1 111,1 111,1 in, i III, 1 III, 1 111,2

3) Schmidt zahlt mit Recht diese Episode als selbständige Erzählung. Ich
habe mich aber der Übersichtlichkeit wegon der Zählung der anderen gedruckten
Texte in der Zählung der handschriftlichen Fabeln und Märchen angeschlossen.

4) E Hl, 1.
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Titel dos Erzählungen. Som Ksem SP Syr IM

Rebhuhn, Hase und Katze . . .

Der geprellte Brahmane . . . .

Ameisen und Schlange

Brahmane und Schlange . . . .

Die goldenen Vögel

Der fromme Täuber

Der alte Mann und seine junge
Frau und der Dieb

Brahmane, Dieb und Rakfjasa . .

Die Königstochter und der Prinz
mit der Schlange im Leibe . .

Der betrogene Ehemann und sein

schlaues Weib

111,8 I 111,8
<6i, 47)

111,4 ' 111,4
(82,02)

Die Maus als Mädchen • . • .

Die Kleider der Heiligen ....
Der Vogel, dessen Kot in Gold be-

j

stand —stand

Löwe und Schakal und die spre-

chende Höhle

Die Schlange als Reittier der Frösche

Der durch Schmelzbutter erblindete

Brahman

IV. Buch.

Rahmen.

Der bestrafte Zwiebcldieb . . .

Froschkönig und Schlange . . .

Der Esel ohne Herz und Ohren

Der Töpfer Yudhisthira ....
Der Schakal als Pflegesohn der
Löwin

Der Brahmane und seine treulose

Frau

Zwei Weiberknechte

Der Esel als Tiger verkleidet . . \\\ % \

(62, 19)

111,5
(62, 83)

111,6
62,91)

111,7
(62, 104)

111,8
(62, 125)

111,9
(61,152)

111,5

111,6

III, 3 VI, 2 III, 2 ;
III. :'

1

(S. 65)

III. 4
(

VI, 3

(8.67)

111,7

111,8

111,9

(6M25)

IU,5

111,6

111,7

VI, 4

(8. 69)

VI, 5
(S. 70)

VI, 6
(S.71)

UI, 8
;

VI, 7

(S. 72)

m,9 VI, 8
(S. 75)

111,3 III.
-

III.:!

DU

IV, 9 111.6

1

|- III, 5

— in.:

i

IV, 6 IV,*

iv, 7! IV, 9

IV, 8' -

111,4 DU
_ nu«

1

_ hl n

IV, 1

IV, 1 iv. 1

IV, 2 IV, 1 IH, 1 IV, 2 IV, -

(8.51) 1

IV, 3 IV, 3 IV. 8

IV, 4 IV. 4

_ IV. 5

IV. 6

111,1 III, 1 IV 5 IV- :

I

1) In B fehlt III, 6 zufällig durch eine Lücke, die in III, 5
und in III. 7 endigt.

2) Hs. B schliesst kurz vorm Ende des III. Buches.
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La NS
I

B Orn

III. 2

UI, 3

111,2

DM
111,2

111,3

111,2

III, 3

III, 4 III, 4

111,5 I 111,5

III, 6

III. 4

III, 5 . III, 6

m,9 Im, 7

III, 7

IV. 10

111,6

111,8 -

iv, iO| in, 8

I

in? o

111,7

m,8

111,9

in, 2

in, 3

111,4

111,5

111,6

111,7

111,8

111,9

111,10 111,10 111,10

IV, 7 IV, 7 '111,11

IV, 7 - IV, 7

IV. 9 IV, 9

111,12

111,11 111,11

in, 12
1

in, 12

111,2

III, 3

in, 4

in, 5

111,6

III. 7

111,9

in, 8

111,10

111,2

111,3

111,4

111,5

111.2 111,2 111,2 111,3

111.3 111,3
|

111,3
|

111,4

111,4 111,4

III. 5 111,5

III, 6 III. 6

111.4 111,5

111.5 111,6

111.6 111,7

m,7 m,7|ui,7 m,7 111,8

111,8

in, 9

in, 10

111,11 UI,11

111,8 111,8

m,9

111.11

111,9

111.8 I 111,9

111.9
,

III, 10

t

Ml 11,10 111,10 111,11

III, 11 III, 11

m.12 in, 12 111,12 III. 12

III. 10, - 1 in, 13 UI, 13 III, 13

111,11

III. 12

111,13

UI. 4 III, 14 III, 14 III, 14

in, 15 ui,i5 in, 15

III, 18 111,13

III, 14 III, 14

IU,16

I

III. 16

IV, 1

III, 10 111,16 in, 16

111,13

III, 14

III, 15 III, 15 III, 15 III, 15

111,13

111,14

III, 16 111,162)

IV, 1

IV, 2

IV, 1 IV, 1 IV. 2

IV, 2 IV, 2

n-,3;iv,3!iv,3

I

I

IV. 4 IV, 4 IV, 4 i IV, 5

IV, 3

IV, 4

IV, 1

IV, 2

IV, 3

IV, 4

rVM3 ! IV,13 IV, 5
1

IV, 6 IV, 5

IV, 6 IV, 7 IV. 6

IV, 5 IV, 5 IV, 7

!

IV, 8
j

IV, 7

IV, 1

IV, 2

IV, 1 IV, 1

IV, 2 ! IV, 2

IV, 3 IV, 3 IV, 3

IV. 4

IV, 5

IV, 6

IV, 4

IV, 5

IV, 4

IV, 5

IV, 6 IV, 6

IV, 7 IV, 7 IV, 7

ET

r
l
t

BT
5'

00

8

IV, 1

IV, 2

IV, 3

IV, 4

IV, 5

-*)

IV, 7

111,12

111,13

111,14

111,15

III, 16

111,17»)

IV, 1

IV, 2

IV, 3

IV, 4

IV, 5

IV, 6

IV, 7

3) Orn. III . 16 und UI, 17 fehlen in E.

4) In K zufällig ausgefallen durch Lücke, die nach dem Anfang von IV, 5

beginnt und bis zum Anfang von IV, 7 reicht.

20'
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1 itel der r.rzanlungen Som Ksetu or Syr TT T

lsvara und seine 4 r.iaame

Der betrogene Ehemann und sein schlaues
TTT ft
III, 7

TTT
III, 7

TTT T
III, 7 VI, 0

l

T\T Cil\, 6

111,8 111,8 111,8 VI, 7 IV, 7

(82, 125) (8. 72)

T~\ t ä > 1*Tlaii^Ai> ilnr T-Ta i 1 1 rr» > n TV R

uer aiie .Hann una seine junge r rau

111,5 111,5 111,5 VI, 4

(8. 69;

IV, 9
.«•> SS)

IV, 10

— — — — rv,ii

IV,M— — — —
Der schlaue Schakal IV, 13

Der Hund in der Fremde IV, 14

1

Y. Buch. 1

Rahmen (Die beiden Mörder) .... V, 2 V, 2
1

v, 1

V V V IV V, 2

(«*, 8) Rahm. Rahm. (8.53)
Rahm. i

— — — V,3
Die Gelehrten, die den toten Löwen beleben

Die Buchgelehrten

— — — — V,4

Die dummen Fische und der kluge Frosch — — — — V,5
_ V, 6

Der Weber mit zwei Köpfen .... V, 7

Der Vater des Somasarman V, 1 V, 1 IV. 1

(8. 63)

V, B
i

V,9
Der Dieb, der Räksasa und der Affe V, 10

Der Blinde, der Bucklige und die Königs-
V. 11

Der Raksaaa und der Brahmane . . . V, 12

Die Vögel mit zwei Hälsen V, 13

V, 14
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IV, 6 IV, 6 —

IV, 8
>

IV 7 IV 7 111,11 111,11 m,ii in, ii 111,11 111,11 m,n TTT 1

0

111, Ii

i

IV, 9 IV, 8 IV, 8 111,12 111,12 m,i2 m,i2 III, 12 in, 12 TTT 1<tIII, lo

i

•

l

IV, 9 IV, 9

in, 7 DL 7 IV, 10 111,8 111,8 m, 8 111,9 111,8 III, 8 in, 8 111,9
IV, 10

TAT A f\
IV, 10 IV, 11 IV, 11

TAT ö
IV, 8

TAT /\

IV, 9 IV, 8
TAT O
I v , 8

V A T <*1

IV, 8
f ff t

IV, 8 IV, 8 IV, 8

i

IV, 12 IV, 12 IV, 9 IV, 9 IV, 9 IV, 9>) IV, 9

1, 18 I, 18

IV, 14 IV, 14 IV, 9 IV, 10 IV, 9 IV, 10 IV. 10

I\,ll IV, 15 IV, 15 IV, 10
TAT 1 1
IV, 11

t a r 1 r\
IV, 10

TAT 1 /\
I\ ,10

TAT 1 /\
IV, 10

VT « s\

IV, 10 IV, 11 IV. 11

IV, 12 IV, 16 IV, 16 IV, 11 IV, 12 IV, 11 IV, 11 IV, 11 IV, 11 IV, 12 IV, 12

i

V, 1 V, 1 V, 1 v, 1 V, 1 Rahm. R a h m e D

V, 2
i

i

V,2 v',2 V, 2 V,2 V, 1 V,l v,i V, 1 V, 1 V, 1

V, 3 V,3 V, 3 V, 3 V, 3 V, 2 V, 2 V, 2 V, 2 V,2 V,2
1 V,4 V,4 V, 4 V,4 V, 4 V, 3 V, 8 V, 3 V, 3

V, 5 V, 5
AT r
V, 5

AT M
V, 5 V, 4

V, 5 V,6 V, 6 V, 6 V, 6 V, 5 V, 4 V, 4 V, 4 V, 4 V,4
V, 6 V,7 AT ™

V, 7 V,7 V,7 V,6 V,5 V, 5 V, 5 V, 5 V,5
V, 7 V,8 V 8 V,8 V, 8 V, 7 V,6 V,6 V,6 V,6 V,6
V,8jV,9 V,9 V,9 V,9 V,8 V,7 V, 7 V,7 V,7 V,7

V, 9 V. 10 V, 10 V , IU v inV, 1U V, V V, 8 V QV, 8 V, 8 V,8 V. 8

V, 10 V, 11 V, 11 V, 11 V, 11 V, 10 V,9 V,9 V,9 V,9 V,9

jv, 11 V, 12 V, 12 V, 12 V, 12 V, 11 V, 10 V, 10 V, 10 V, 10 V, 10

V, 12 V, 13 V, 13 V, 13 V, 18 V, 12 V, 11 V, 11 V, 11 V, 11 V, 11

V, 14 V, 14 V, 14 V, 14 V, 13 11,1 11,1 11,1 II, 1*)

i z
1

V, 15 V, 15 V, 15 V, 15 V, 14 - V, 12 V, 12

1) Nnr die ÜberschrifUstrophe und makarah präha.

2) E wie H I, D, KB u. s. w.

Digitized by Google



308 Hertel, Kritische Bemerkungen zu Kosegartens Pancatantra.

Die Betrachtung dieser Tabellen ergiebt folgendes Resultat.

Die Prosatexte des „nördlichen* Paücatantra zerfallen nach Inhalt

und Anordnung in zwei Haupt-Gruppen, in deren eine H-I, G, D,

K-B, in deren andere ABKjT(Orn) gehören. A B K (Orn) zeigen

dabei folgende entscheidende Merkmale.

1. Sie bieten einen im Allgemeinen vollständigeren Text,

als die andere Gruppe. Diese grössere Vollständigkeit beruht auf

Interpolation von Erzählungen. Eine derselben hat nur r. Da-

neben kommen allerdings auch Erzählungen vor, die nur in Texten

der Gruppe H-I, G, D, K-B stehen.

2. Im dritten und vierten Buche zeigen sie eine von H-I, G,

D, K-B verschiedene Anordnung der Erzählungen.

8. Im ersten Buche haben sie die Erzählung vom Weber als

Visnu an 8. (r 9.) Stelle, während die andere Gruppe sie an 5.

zeigt. Die Erzählung vom Affen und dem VogelWeibchen hat G
bereits I, 17, H-I, D, K-B haben sie I, 18 und dann nochmals IV, 12.

Bei der anderen Gruppe findet sie sich nur IV, 9. Im zweiten

Buche endlich bieten die Texte A B K (Orn) die Erzählung von dem
Vogel mit den zwei unverträglichen Hälsen als erste, während sie

in H-I, D und KB erst V, 13 (14) erscheint, in G völlig fehlt.

C gehört in der ersten Hälfte des I. Buches zum textus sim-

plicior, von da ab bis zum Ende des V. Buches zum ornatior. E
weist fast alle Erzählungen des textus ornatior auf, auch Om IV. 10.

Es fehlen Orn I, 12, III, 5, 16, 17, IV, 6. Dagegen neigt E bezüg-

lich der Anordnung nach simplicior, so im ersten Buche bezüglich

der Geschichte vom Weber als Visnu, im zweiten bezüglich der

von dem Vogel mit den unverträglichen Köpfen, die diese Hs. mit

den Texten des simplicior am Ende des Werkes hat, bezüglich des

Fehlens von Orn. III, 16. 17. In einem Falle geht sie übrigens

auf eine Quelle zurück, die älter ist als alle anderen bis jetzt be-

kannten Hss. Die Erzählung nämlich vom Esel im Pantherfell

bietet sie genau an derselben Stelle, wie Somadeva, Ksemendra und

das südliche Pancatantra, dem sie sich auch inhaltlich nähert. 1
) Im

übrigen weicht diese Hs. in der Anordnung von den anderen sehr

stark ab, so dass wir hier eventuell eine besondere Recension an-

nehmen müssen. Ohne Einsiebt in die Hs. selbst wage ich indessen

kein Urteil zu f&llen. Die Rudrata-Strophe 2
) hat auch dieser Codex,

wie ich noch ausdrücklich bemerken will, an der gewöhnlichen Stelle.3)

F gehört in den ersten beiden Büchern zum textus simplicior.

in den übrigen zum textus ornatior. Darüber, dass diese Mischung

rein äusserlich vor sich gegangen ist, kann nach der oben an-

geführten Bemerkung Tullbergs kein Zweifel bestehen.

1) S unten S. 317 den Text und meine Bemerkungen dazu S. 318.

2) 8. Pischel, Rudrata S. 26. Ich komme auf diese entscheidende Strophe

noch zurück.

3) Vgl. den Nachtrag fKorrekturnote].
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Die oben angeführten drei Punkte also liefern das Haupt-

Kriterium zur Gruppierung der Texte. Ein Unterschied, wie er

z. B. zwischen dem textus simplicior und dem textus ornatior der

Sukasaptati besteht, liegt beim Pancatantra nur in geringen Anfangen

und an wenigen Stellen vor. Und wo wirklich eine Darstellung

in den Texten A B C K F Orn auftritt, die den Namen ornatior ver-

diente, so wirkt sie stilistisch geradezu störend. Mit Recht fügt

Kosegarten selbst, der auf Grund dieser schmuckreicheren Dar-

stellung der einen Gruppe den Namen ornatior gegeben hat, sogleich

hinzu: ,Sed appellationi tarnen huic, qua ornatiorem hanc editionem

nuncupo, ne nimium quantum tribuant, lectoribus videndum est;

nam nonnullis tantum locis descriptiones illae floridiores in ea

positae inveniuntur.
fc

Wenn sodann Kosegarten sagt: »Praeterea in enarrandis fabulis

iis, quas editio utraque habet, ornatior saepe non solum verbis utitur

aliis, quam quae in simpliciore posita sunt, sed res gestas quoque ipsas,

earumque causas et momenta aliter atque simplicior fingit vel con-

nectit', so ist auch dieser Grund zur Scheidung nicht stichhaltig.

Denn dergleichen Abweichungen finden sich auch innerhalb des

textus simplicior. Auch die verschiedenen Lesarten der metrischen

Stellen hätte Kosegarten nicht anführen sollen, da sie gleichfalls

innerhalb der Texte des simplicior in grosser Anzahl vorliegen.

Das Hauptkriterium, die Anordnung im dritten und vierten

Buche, und den damit zusammenhängenden Inhaltsunterschied be-
rühr t Kosegarten nur, indem er sagt: „Consilium ulularum, quod
libro tertio tractatur, ornatior multo secus ac simplicior reddit*.

In der Besprechung von H geht er über diesen auffälligen Unter-

schied mit der Bemerkung hinweg: „Textu ad codicem D propius

accedit , sed fabulae nonnullae
,
quanquara in codice D ceterisque

extant, in eo omissae sunt". Weder das Alter der Hss., das unsere

aus inneren Gründen in den Tabellen vorgenommene Gruppierung

bestätigt, 1
) noch die völlige Übereinstimmung mit I und die Be-

stätigung derselben durch D und G, noch endlich der Text der

Arabischen Übersetzung, von dem Kosegarten S. IX sagt: .Cum
Pantschatantro librum Kalflae studiose contuli, magnamque ex hac

comparatione cepi voluptatem*, führten ihn auf den richtigen Weg.
Kosegarten (p. V) ist der Ansicht, in H-I seien verschiedene

Erzählungen ausgefallen. Bezüglich der Anordnung sagt er unter

D: „Fabulas libri tertii, quartique ordine alio quam ceteri Codices,

eoque, ut mihi videtur, praepostero collocat". Aus unseren Tabellen

aber ergiebt sich, dass bezüglich des Rahmens nicht nur H-I und
D, sondern auch, was Kosegarten nicht erwähnt, G einander be-

stätigen. Anstatt also nach H-I D G zu gehen, konstruierte er

den Rahmen des dritten und vierten Buches nach den Handschriften

des textus ornatior.

1) II c* 1600, I 1645, D 1740, C (Mischcodex wie F) 1800; F G E undatiert.
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Vergleichen wir nun, diese Thatsachen im Auge behaltend,

die Ausgaben JTvänanda Vidyäsägaras und K. P. Parabs, so lehrt

ein Blick auf unsere Tabellen, wie die Herausgeber verfahren sind.

Beide legen Kosegartens Ausgabe zu Grunde, von der sie sich be-

züglich des Inhalts nur dadurch unterscheiden, dass sie aus Kiel-

horns Ausgabe I, 22 entlehnen. Diese Doppelerzählung tritt ja

ausser bei Kielhorn auch im textus ornatior auf, aber in umgekehrter

Reihenfolge der Teile und zu einer verbunden. Es verhalt sich

also mit diesen indischen Ausgaben ähnlich, wie mit den Ausgaben,

die dieselben Herausgeber vom Hitopadesa veranstaltet haben. Vgl.

meine Dissertation „Über Text und Verfasser des Hitopadesa*

S. 29 ff.

Diese beiden Ausgaben haben bisher ebenso wie die Kose-

gartensche nur dazu beigetragen, von dem textus simplicior des

Paficatantra ein ganz falsches Bild zu geben.

Wenn die Handschriften der beiden Gruppen im L, II. und
V. Buche weniger von einander differieren, als im III. und IV., so

beruht dies einfach darauf, dass durch den nicht veränderten Rahmen
der Einschub neuer Erzählungen viel leichter wurde. Die Ab-

schreiber haben bald aus dieser, bald aus jener Gruppe geschöpft,

und im Einzelnen haben sie sich für befugt gehalten, Synonyma zu

vertauschen, Wörter umzustellen, Gedanken zu erweitern, knappe

Ausdrücke der Deutlichkeit wegen zu umschreiben, ja auch ganz

neue Züge in die Erzählungen zu bringen. Um zu veranschaulichen,

wie sehr dies der Fall war, gebe ich unten verschiedene Proben,

die man noch mit Kielhorn -Bühlers Text vergleichen kann. Eine

solche Vergleichung wird zeigen , wie sehr Kosegarten im Rechte

war, wenn er S. VI schrieb: „Codices hi textus Pantschatantri pro-

ponunt varios, qui non modo in sententiis singulis et versiculis

interpositis , verum etiam fabulis integris vel adiectis, vel omissis,

vel loco alio collocatis, tantopere inter se d/fferunt, ut paene quot

Codices, tot textus esse dicere possis*. Ja nicht nur aus den ver-

schiedenen Paficatantra - Texten haben die Abschreiber geschöpft,

sondern die Entlehnungen gehen noch weiter. C F und G schliessen

mit folgenden Worten:

TUi-q i

3 o für irnt i <*<t mwi qfwft i 8 G
i

: fawfr

fV^IT^qul«T II
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1IR| ^J^T irrc* CT^TRJTPWm *JWTBf ^nWWT^RTT-

Die ersten der vorstehenden Zeilen sind aus dem Schlüsse des

HitopadeSa abgeschrieben. In meiner Dissertation hatte ich nach-

gewiesen , dass die späteren Texte des Pancatantra zuweilen die

spateren Hitopadeäa-Texte beeinflusst haben: hier liegt der um-
gekehrte Fall vor.

Nun gebe ich die eben versprochenen Proben, die ich, wo nötig,

in die gebräuchliche Orthographie umgesetzt habe. Man wird er-

staunt sein, wie stark im Wortlaute sogar die einander im Ganzen

doch nahestehenden H-I und K-B von einander abweichen.

L Bühler V, 4.

1. Nach H-I.

£-m^ ^^MHV^V^^B^V __,^uJlX^_^_ ^^»^^^^i^C^™—

^nfY fwrar nf^ ^ij!«n< tot f<*ft «n iffm \i «i i w

m o: xpram^ i $ G = inftffini i ©: ^ tot

iftWPTTO ^R*1*T|T f*KfWT . . . ^nfa; . . . (unleserlich) H
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fq*u*i *r ^TOTÜi I fag« «i^d I f^rfYil-

^ h: %(ir - t: ^ct: n 8 f**n 11

M Hm. nur wfa || § II om.:
||

<0 I : f^ft"

^TTfHffTTtfT I ^Tft II
c H: T^TO° — E: T^ffa"

*n° i £ i: uTtfa ii ho b: 4j«J«n*ifq nrr^rnrr' i

I : <Hq4JT«T*fa. Beide Lesarten gehen wohl darauf zurück , d»ss im gemein-

samen Original T^WHfft stand. Die beiden Striche über dem Y( sind das

bekannte Tilgungszoichen der Hss.! || H>s fqTJiWT %^TfT I'

<^ I: T*flM<?t I <^ Hss. : TiafaRT: II <*H Die Hss.

zählen falsch ! Q
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2. Nach D.

^<aiO wnr^rr: <it f^n^ron q^rr m i %qt w

TT^a: I qi^ir^f^lf^^r«nnn I q?t ^JWt fq^TTOT: I *N

m iq*it afTTTm * ^n<«1«H TWi Hq^«4«j spr ipqqT Tq-

^jSWmn i *rt*fa*r: wfrfwt *rreTf* wro?r

T7T i T?q lqN«ra iJfWre. *fq ttto<TT. I WRTott T«*T^-

*rnfr Ttql %qt ä^ttT- TTf I Ht Vimfa %q^t

wfa^K i f 1 KWlfiWft ^srr fwt fq^TT i <tst#

*?t i ^ fq^rr Trf^r i dd«flt«l*rrfH-

qTtf^rr: i tt^ti^^ *JTHprrq: ^^^MTf^mfq-n^ ^tf^*rr^

HfqT^fftfTT I ^ I

fqi TOT fqRÄ TOT qVfT* %q^T I

9 H*. fqTTRT ü R »» ^WrfT I 8eb - von Tullberg. ^ Iis. ^SRXTW. «
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^rct f^nr: *rrt %f?r
H

«i«u*n wahrem; i

£ ^* * £ ^^^-^m * £ -^m-£ «m4m^HBOBm*m»aH»^ T^^^b ^C^L^MMw^T'^b^hi

*it: i «lüdMM *rfrfa i f^fWi^. i ^ *rhtf *fvt

gHTC *r^CT3 <f>rj+i<sjrt. l rT^T ^J^i rtil I wl wTq VTT-

T\rff^ i «TTf Tq^TTOT Tqm*ini qtTTm I TTrWTTTHi^nn.. I

CK

3% tot: i ^r?ft «qlfa i *t ^rr

3. Nach G.

^fW^ usw. wie D.

f^twT% cremet wTOT^rna ^rr: i % "^m*iMi« wth-

sm: i f*<ft^*T *rhn[fVt ^ftf^nr: i yf^r ^forr ***rr. i

^Tjvf ühw^l^ qirtfa nrm ^ny* i ^ t ^iqf«<<i<-: i

v n4i-«nni»«*nm^r*<«irfl i ^rt ^j^TTfärfiprn i fv^-

8 Bi. 7T7T II M Hs. *%fn I & Hs. tflft0 R H». faft «
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Hf*7TT: #t I ^nft *t Jrftf* I *t «fat\« l f< II 8 n

4. Nach F.

qr ^Ta^ *n fq^rr fa^rnft ^ra^-nirr i usw.

T^qtil«n I TTTl ^ TO. ^NnnjaMK^*« IT IftvfnS I

tiw wwKi'fJM: wf^rr^ 1 q^Tf^TrfSfwr

fqrfar^rnS tot *W äott:- hti i ^rr^qr^jvf

%q~^ ^fa^K l * ^ fq«ut fq^TT Mui nfn«*: qlq<*iq«n

qrmiA^Ä** rftftirc i fl<Ni^g ttt^tr: i w^nfS-

_ C

-

1 _ f_ . f~ _ , ft—^ f , f .,. r *\ _ r~
*r\\k\%\^\\*\ «f^TPT I ira^qprrfHTf I "WfT I JqTVTTTfa-

wm. nwn: fwift i fqYf^r^ra^8
frofTT i fl(M<i+rofa-

^mWTq^T ««M^lq^T^T. I nn^qi^TTHTf fT^. I *IJ!AMgKH<j

<^ Hs ^qTTT^r° 1 ^ h». wift I 3 Hs. m |

8 Hs. R M «^Mf. n
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Kosegartens Text giebt keine dieser Handschriften wieder,

sondern ist aus allen — ausser G — zusammengestellt und giebt

so eine neue Recension. In H-I ist wohl bestimmt eine Lücke
anzunehmen, indem der dritte Brahman, der für den Freund spricht,

gar nicht zu Worte kommt. Die Lücke muss bereits im Archetyp
der beiden Hss. vorhanden gewesen sein. Sie ist veranlasst durch

Abirren des Auges des Schreibers von dem ^nft, mit dem dieser

dritte seine Worte beginnt, auf das ''flft , das einer von den dreien

bei Anblick der Gebeine des Löwen ausstösst. Gänzlich abweichend
ist die Fassung in G. Der Zug, dass sich alle vier an der Be-

lebung des Löwen beteiligen und der, dass alle vier umkommen,
ist älter, als die Fassung des Pancatantra. Vgl. Vetälapaficav. ed.

Uhle Sivadäsa XXI, Hs. f (also Ksemendra-Gunä4hya) XXII; bei

Jambhaladatta (ed. Jlv. Vidyäsägara 1
) XVIII. 1

) Der Zug, dass die

ersten drei dem vierten von der Belebung abraten, ist n u r Ananta-

bhatja, dem Verfasser von G, eigen. Seine Bearbeitung scheint

hier einen Kompromiss zwischen den Fassungen des Pc und der

Vetälap. darzustellen.

Die Fassung der Hs. F deckt sich wesentlich mit dem Texte

der editio ornatior , wie sie bald in R. Schmidts Ausgabe vor-

liegen wird.

Bemerkenswert ist, dass sich auch Bühlers Text mit keiner

dieser hs. Fassungen wörtlich deckt.

% °*f*lO h». « Q fwr H

1) Nur die erste Auflage der Aasgabe J Ivananda Vidyasigaras enthält

den Text des Jambhaladatta. Die zweite Auflage giebt die Fassung Somadevas,

in Prosa umgewandelt!
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EL Der Esel im Tigerfell nach E III, 1.

*f^t ff q<fad w*wf**rrn i

T**: Tt fam^JUi*^ i ^ 1 qig *r iftH-

unqT<nwC' i *m qrnnft ^u^rrcr: i ^rref^ü qro

qiq\qi*i: I qTq* TT *TOT qm^ifafrT l "imqitwmq^ ^föf-

?TR I ^MqrJKq^ ^ ftf^ i ?hf ^f^t uftt wr-

xvft ffTim^^wc ?
i

,v$^rrfrfa: *ft*r-

*jwt: qmqTTT^r' ^Trfiir xfay ^frn: i q^ifq^qnMT-

q^qi: qtq^qtqfr^it W.qifa: jfit: n^Mfas TTqTqT^ I VI

T^Wjt f^T f^TTTqin I Tq?fW^T fWST* I fa"

wrRTRt irr "It "q^i tot ^rrfrj nf^r: i ?t ^

fa^tfuft $ **^fq?j'
n
irtH TOT ^WqJW^t* 1

S ^STfVFÄ fo^lt- Nach dem Sandhi des qTfajf^T ergänzt.
||

Hs. Ulflnl || 3 Verbum fehlt, wenn nicht etwa U^^Tq^ eine Korruptel

ist.
|| g Ist vielleicht statt tftffTSJT! ^TcT^T^ «u lesen : „wird der (jetzt)

magere Esel wieder kräftig werden"? R \\ Hs. ^ffapjfo?* II $ Hs.

qröqTTO II 0 So die Hs. ||
C 1 1> M t. Vielleicht zu losen ^

?J
||

Q Hs ^ | SO Hs. f^WRT^^qlq70
H <W Hs. ^f^fj II

<^ hs. mmm n
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q^J: u«KfM irrt i <rnr i qrct flfiü^H^mADc Ift^f

Dass dieser Text auf eine ältere Fassung zurückgeht, als die

der anderen 1 'anrät antra-Versionen derselben Fabel, ergiebt sich aus

der Fassung der ersten Zeile der Überschriftsstrophe, die, von den

Paficatantra-Texten abweichend, genau die Lesarten des Hitopade^a

bietet. Das südliche Paficatantra hat hier in Haberlandts Ausgabe
eine sekundäre verderbte Fassung {sucaram vicarani nüyam grirme
sasyam abudhimän). Im Übrigen weisen noch folgende Überein-

stimmungen mit dem südlichen Paficatantra auf ein teilweise höheres

Alter des obigen Textes: l. Der Wäscher kauft die Tigerhaut

(SP: sampddya)\ 2. Der Esel hält den Feldhüter für eine Eselin

(so ausser SP. auch Hitop. !). 8. Der Esel wird mit einem Pfeil

erlegt. Es ist unzweifelhaft, dass der vorliegende Text aus der-

selben Quelle geschöpft hat, wie das südliche Paficatantra, wozu ja

die Einordnung hier, an der ursprünglichen Stelle, trefflich stimmt 1
)

Die beiden zuletzt genannten Züge haben auch Somadeva und
Ksemendra.

III. Bühl er IV, 14 nach H-I und D.

1. Nach H-I.

fafror <Rjiaumgl i wm *rff tf* «nr: wriftmi-

S$ Hs. qTftnfr und »qTf^nt i
•» w4re *l"> ^Tftftq] und

ClfM möglich. H Hs. flfirnt0 II 1) Vgl. oben S. 308.

S H qTtql; 1 qT^T « * Hss
- I
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•n^<J
kö

<riM^f| hu i to ^ *jTOTfa qfrmnft (so!) f^=^r

fiKfa wnctosr tott ^rct
c
f*rf^*j tot ^ S (so!) ir*Wftr?prr-

<i*k*1 *T^pr wmfo i to: * fro^r fjhn sr-

*: (so!) i vta ^mK^fliMrT wzn ^it* i Ttf faf^nm

J[f TOI fTOTOTf
M

I faft I TOTT ^JT WtfX Wf^t ^*TT

<*t'
uj

tototo: i winrr i ?hr tot snt tot wr: tott

ifP 1" ^wnrr: tohto f*rfw?rr: i trt^t ffi^ff^ *^t

? U ^J^f^T ^fT'.; I ^RjfTOfT: I
Ich habe JJJJ\ stehen

la*sen, das Apte ohne jede Einschränkung, Böhtlingk im PW. nur in gewissen

Kompositis = J{% »etat. Q y Hss. o^TPft II M Hss. |

£ i ?ftwfT7l « <© h wn^ij' i TOmro n * h«.

TOTrS II £ H immer so; die andern Hsa.
|| <*0 H *TOTOt-

^TO*. : I I^PftTOI II
I »• oben S. 295 Anm. 1). | ^ Hs.

•TOTfT^r: Ii ^ h ?sft w<xi; i tfWr 11 s8 h«.

"3^ II <*M n ; i
II

Bd. LVI. 21
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^TT% I TO ^ <Uk*l ^fwnft^m ^TfTTni TOT*TOf*T I

q?t*Twrf*r MwqifW irafan «<^^qT iiftnnift *5<*nX*i

* ?^T%T*r ^TtTf^BTf^r TOH fawflT^ I TO#: qTO*l-

fwr Wt q i<« ri Hm>fr1 I ^ q^STfr "tTO

tr:" it^jft m^i*K+nqi<*i q*n«n<ft «riq<q^qt«iffl

TTTq^qTTWt ^ l^ftd" I X[TO TOI ^% qft^t ^q^^-

Tt^^iq'Ti»!^ TTTq^T to ^T^Tqrr: vri\V tot *ns tot. i

q$ Hss. fafaf* II ^ H I TRTT 7* II ^ Beide Hss.

11 <mi h *-n^r 1 11 \o 1 ~fT-

X^f?f II ^ Hss. ojfpjf: n 5^ h ^fa. Ich habe die Lesart

von 1 in den Text genommen, da sie mir aus dem Jaina-Original zu stammen

scheint. Vgl. Weber, Sitzungsber. d. Kgl. preuss Acad. d. Wiss. XVII, 273.

Ders., Über das Carnpakasresthikathanakam , ebenda 566 (Sonderabzug 8.3). |

^ Hss. VJqm^ H ^8 Hm. f^Tft; gebessert von Prof. Leumann. |

fehlt in I. |
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2. Nach D.

q^n^^ Ann i *t ifa <ltKqj\ *TPJ^: #*T7T: i IT*

g<**u^T*r' ™k^ü (so!) qi^nnrrrR i Anrieft

*rnfr (so) TTrotorj^: äT^wtosT^^rr^TO far^tv ^jrcft<t i ^re

^ftWq"T ^T^^f^T I * ^ ^Tf?f^qiT7^q^T-

21*
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^t%t^I" w«rr^: f^rm vngl mjv^y wi-

eset* i ^ *Hnf<i *rfrafir *ft-

fjT*n: tmffat 4terr T?n: i ffa fqjjfü.wiq vm-

• • ^ * f~ ^ *v

^raf ^ft?ft *pre i ^ qq^fa i *rat q^nrrf^-

Zum Schlüsse gebe ich noch Koseg. IV, 6 unverändert nach

der einzigen Hs. des simplicior, die diese Erzählung enthält, näm-
lich G. Der Text kann als weiteres charakteristisches Beispiel der

Art und Weise dienen, wie der fq^-qfag dieser Recension ver-

fährt, der sie sicherlich aus einer Hs. des ornatior entlehnt hat.

IV : IV, 6 nach G.

* f* ^*TT?T f* T3TT<t [!] ^ftf^r^Wt tt: i

«?qr^: i qi^r^ i qiTT: i vfar ramiqmtta: «3-

qi^r öjfwr tfft* qwr Trauma tfxi *r w^fir i

TT^T STR I TOf^T I OTf I *rf^ firft WS-

^ il, ^q^Tf °
ii m "s. wm»i i € h s f^sfr ii

^ Hs. -3frf^q7 I
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Wenn in dem vorigen Stück in D durch ein Missverständnis

ans dem Kamelhirten königliche Polizeibeamte gemacht wurden
und auf diese Weise ein ganz neuer Zug in die Erzählung gebracht

worden ist, so ist in dem eben nach G gegebenen Stück aus zwei

Vorgängen — vgl. Kosegartens Text und R. Schmidts Übersetzung

des sog. textus ornatior IV, 6 — einer gemacht und die Pointe

völlig zerstört. Ausgeschlossen ist es übrigens nicht, dass dies ab-

sichtlich geschehen ist, etwa nach einem Texte, der dem Ruhaka-
Jätaka (191) entsprach.

Die gegebenen Beispiele sowie die tabellarischen Nachweise
werden genügen, um darzuthun

:

L dass — abgesehen von H-I, die nur geringfügige Ab-
weichungen zeigen — die Kosegartenschen Handschriften des textus

simplicior alle von einander verschieden sind

a) bezüglich der Anzahl der Erzählungen;

b) oft bezüglich des Inhaltes der Erzählungen;

c) durchgehens bezüglich des Wortlautes;

2. dass infolge dieses Umstandes an eine Herstellung des Grund

-

textes der editio simplicior höchstens dann zu denken ist, wenn es

gelingt, den Hamburger Hss. gleichalterige oder an Alter überlegene

Hss. zu erhalten. Dazu ist allerdings Hoffnung vorhanden, da es

in Indien mehrere Hss. des 15. Jahrh. giebt. An eine Herstellung

des den beiden nördlichen Prosarecensionen vorausgehenden Textes

ist natürlich überhaupt nicht zu denken ; es müsste sich denn durch

ein gutes Schicksal geradezu noch eine Handschrift von ihr finden

;

3. dass Kosegartens Ausgabe ein völlig verzerrtes Bild des

Pancatantra giebt Sie enthält eine Mischung des .Ornatior* und
.Simplicior*, im III. und IV. Buche geradezu einen textus ornatior;

4. dass die Kielhorn-Bühlersche Ausgabe vorläufig die einzige

ist, die ein annäherndes Bild vom textus simplicior gewährt.

Pischel hat in seiner Ausgabe des Rudrata S. 26 dargethan,

dass, da die Strophe Srngärat. I, 68 sich in allen Hss. des nörd-

lichen Paiicatantra findet, 1
) diese Recension nach Rudra^as Zeit

entstanden sein muss, d. h. also später, als die Mitte des 9. Jahr-

hunderts. Ich raeine, wir können den Archetyp der nördlichen

Prosa-Recension frühestens etwa um das Jahr 1000 ansetzen. Denn
etwa 150 Jahre werden ja wohl vergangen sein, ehe Rudrata so

berühmt war, dass seine Strophen in Büchern wie das Pancatantra

citiert wurden.

1) Diese Angabe hat sich bei einer Nachprüfung nach dem mir vor-

liegenden Material ab richtig erwiesen.
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Die Handschrift H dürfte etwa aus dem Jahre 1600 stammen.
A, die bis jetzt älteste der bekannten Hss. des .ornatior«, ist

1518 geschrieben.

H und I stammen aber, wie wir gesehen haben, aus einer

Handschrift, die bereits Lücken und Fehler, und wie ein Vergleich

mit 6 ergiebt, höchstwahrscheinlich auch schon interpolierte Er-

zählungen hatte. Die sog. editio simplicior muss also älter sein,

als H.

Der sog. textus ornatior, den man lieber, da die Kosegartensc he

Bezeichnung absolut unpassend ist, textus amplior nennen sollte,

geht auf denselben Text zurück, wie der Textus simplicior. Denn
ganz abgesehen von den Versen schimmert in allen Fassungen der

.nördlichen* Recension ein gemeinschaftlicher Grundtext durch. Da
die schwülstigen Stellen, wie schon Kosegarten selbst bemerkt hat.

nur vereinzelt auftreten und im übrigen die alte Reihenfolge der

Erzählungen gewahrt ist, so darf man wohl annehmen, dass diese

Recension nicht absichtlich umgearbeitet , sondern dass sie einfach

die durch Interpolation neuer Erzählungen erweiterte alte Fassung
ist.

1
) Wir haben noch keine Analogie dafür, dass eine solche Er-

weiterung durch 27 Erzählungen, wie sie der Ornatior aufweist 2
)

auf einen Interpolator zurückginge. Auch liegt in keiner Hand-
schrift des Ornatior eine Angabe vor, wie etwa die bei Ananta-

bhatta oder die Einleitung zum südlichen Paflcatantra, die auf
solche absichtliche Umarbeitung schliessen Hesse. Sind aber die

Interpolationen, wie in den Hss. des textus simplicior oder des

Hitopadesa oder des südlichen Paflcatantra wesentlich einzeln er-

folgt, so dürfte diese allmähliche Erweiterung doch 300—400 Jahre

beansprucht haben. 8
) Die gemeinschaftliche Quelle der beiden nörd-

lichen Recensionen dürfte also um 1100 mit Rudrafas Strophe zu
Anfang des IV. Buches bereits bestanden haben.

Die Abzweigung des textus simplicior, dessen ^faq sich

freilich nirgends nennt , hat aus einem Codex stattgefunden , der

sich noch nicht zum ornatior oder besser amplior entwickelt hatte.

Er könnte also etwa bis zum Beginn des 12. Jahrh. zurückgehen.

Im Gegensatz zu der erweiterten Fassung ist er eine bestimmt
beabsichtigte Umarbeitung wenigstens im 3. und
4. Buch. Vielleicht haben wir den ^faj unter den Jaina zu

suchen.

Nach diesem Texte, dem textus simplicior, hat dann Anan-

tabhatt«, dessen Alter vorläufig nicht zu bestimmen ist, seine

1) Die aber bereit» die Erzählung vom Esel im Tigerfell aas dem S. ins

4. Buch versetzt hatte. Vgl. H-I IV, 5 usw. Auch die Rudraja-Stropbe war
natürlich in ihr enthalten.

2) Vgl. unten

3) Dass diese Ziffer nicht zu hoch gegriffen ist, beweist die gleich zu be-

gründende Tbatsache, dass das nördliche Pancatantra in der Zeit vom 1. bis

11. Jahrh. etwa sich nur um 22 Erzählungen vermehrt hat
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Recension vorgenommen , die wesentlich in Kürzungen , aber auch,

wie die oben mitgeteilten Textproben ergeben, in anderen Ände-
rungen besteht. Wert hat diese Recension nur deshalb, weil sie

einesteils den Bestand der Erzählungen in H-I bestätigt, andernteils

aber auch wieder beweist, dass das Original dieser beiden Hss. be-

reits nicht mehr völlig dem Archetyp des textus simplicior entsprach.

Vgl. in unserer Tabelle G nach IV, 8, wo die Erzählung H-I IV, 8

= D IV, 9 = KB IV, 9 fehlt. Ebenso fehlen zwischen G IV, 10

und IV, 11 die Erzählungen H-I IV, 11 = D IV, 12 = KB IV, 12 •

und H-I IV, 12 = D IV, 14 = KB IV, 14, ferner nach G V, 12

die Erzählungen H-I V, 13 = D V, 14 = KB V, 14 und H-I V, 14
= D V, 15 = KB V, 15. Dass alle diese Erzählungen spätere

Einschiebsel sind, ergiebt die Tabelle.

C und F sind Mischrecensionen, die mit dem textus simplicior

beginnen. C geht in der Mitte des ersten Buches, F vom Beginn

des III. Buches ab zum textus ornatior über.

Auch E ist eine Mischrecension. Vgl. den Nachtrag.

Unsere Liste gestattet uns nun auch einen Schluss auf den

Bestand an Erzählungen, den der Archetyp der nördlichen Prosa-

recensionen im 11. Jahrh. etwa, das heisst vor Abzweigung des

sog. Ornatior und Simplicior, aufwies. Zu dem Bestände des

1. Jahrh. 1
) waren hinzugekommen:

H-I I, 8. 5. 10. 15. 18 (= IV, 11) .5
II, 4. 5 2

m, 4 l

IV, 1. 3. 4. 13. 14 5

V, 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12 . . 9

Sa. 22

Zu diesem Bestände kommen im sog. ornatior bis zum Beginn

des 16. Jahrh. hinzu:

Orn. I, 9. 12. 14. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 29. 30». 30b . . 12

II, 1. 5. 8. 9 4

III, 5. 6. 7. 8. 11. 14. 17 7

IV, 5. 6. 8. 10 4

V 0

Sa. 27

Zum Schlüsse gestatte ich mir die Bemerkung, dass ich mit

Hilfe der Hamburger Hss. und einiger indischer Codices, von denen

ich Abschriften zu erhalten hoffe, eine kritische Ausgabe des textus

simplicior des Paficatantra zu unternehmen gedenke.

1) Vgl. von Marikowski S. XX ff. Gegen M. nehme ich an, dass die

Erzählung H I V, 1 zum alten Bestände gehörte.

Digitized by Google



Nachtrag.

Nachdem vorstehender Aufsatz geschrieben wurde, ist mir neues

Material zugänglich geworden. Durch die Liebenswürdigkeit der

Herren C. H. Tawney und W. Thomas konnte ich auf meiner

Wohnung Hs. E selbst vergleichen. Sodann habe ich bei R. Schmidt

die ältesten beiden indischen Hss. des textus ornatior eingesehen

und in dem Kolophon der einen von ihnen den Verfasser dieser

Recension entdeckt. Derselbe Kolophon findet sich, wie ich aus

einer Abschrift Schmidts ersah, in verderbterer Form auch in der

Hs. A. In Tullbergs Abschrift fehlt er. Die Resultate meiner

weiteren Untersuchungen bitte ich in der Abhandlung „Über die

Jaina-Recensionen des Paficatantra" nachzulesen, die im gegenwärtigen

Jahrgange der B. K. S. G. W. erscheint und bereits unter der Presse

ist. Der Schluss des vorstehenden Aufsatzes wird durch sie in

einigen Punkten wesentlich modiflciert.

Die wiederholt erwähnte Hs. E (jetzt L 0. Egg. 4086) stellt

sich als ein textus simplicior dar, in den mit mehr oder

weniger Geschick neue Strophen und namentlich neue Erzählungen

aufgenommen sind. Die letzteren stammen mit der einzigen Aus-

nahme der Erzählung vom Esel im Tigerfell zu Beginn des dritten

Buches sämtlich aus dem „Ornatior*. Die Reihenfolge der Er-

zählungen in den einzelnen Büchern ist die folgende:

I. Buch: K-B 1—15. Orn. I, 19. K-B 16. 17. 19. 20. Orn. 9.

14. 20. 22. 23. 24. 80. 28 (= K-B 21). 29. 12.

II. Buch: K-B 1—6. Orn. 8. 9.

III. Buch: Der Esel im Tigerfell, eingefügt hinter K-B III, Str. 70

(Str. 71 fehlt). Sodann: K-B 1—3. Orn. 8. 6. 7. 10.

11. 14. 15.

IV. Buch: K-B 1—5. 7—9. 13. 10—12. 14—16.
V. Buch: K-B 1—15.

Nach der Hs. selbst habe ich bei der Korrektur auch den

Text S. 317 f. durchgesehen, wobei sich verschiedene Abweichungen

desselben von Tullbergs Abschrift ergaben.

Die Handschrift hat sich nach einem Vermerk auf dem ersten

Blatte 1822 im Nachlasse des John Taylor M. D. befunden. Sie

ist nicht datiert, dürfte aber kaum 100 Jahre alt sein. Die

Schreibung der Diphthonge ist häufig noch die bekannte alter-

tümliche.

Döbeln, den 1. Mai 1902. J. H.
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Das Apastamba-Sulba-Sutra,

herausgegeben, übersetzt und mit einer Einleitung versehen*)

von

Dr. Albert Burk (Tübingen).

II. Übersetzung.

Dem erhabenen Gane"£a Verehrung!

Kap. I.

1. Wir wollen die Methoden 2> für die Konstruktion 1
* (der

vedi, des agni u. s. w.) besehreiben.

1) Sund. (Bl. 1, a) and Karav. (Karav. I: Bl. 1, a): trihärö viharanam.
viharanam beisst Konstruktion, z. B. gleich in § 3; § 4; ferner V, 2. 6.

vi-har = konstruieren: IV, 6; IX, 6; XII, 9
;

XVIII, 4; Bludh. Sulb. S.

III. 255.

2) Sund. (Bl. 1, a): tasya yögä upäyäh.

2. (Man 1
* nimmt eine Schnur, A*B l in Fig. 1, von der) Länge

des Maasses*> (AB), verlängert sie um ihre Hälfte (B l G) und
macht dann am westlichen Drittel (B 1 G)

,
weniger (BiH) des-

selben, ein Zeichen (H). (Darauf) befestigt man die beiden Enden 8)

(A 1 und G der verlängerten Schnur) an den beiden Enden der

pTftkyü. (AB), zieht (die Schnur) an dem Zeichen (H) nach Süden
und macht (wo es den Boden berührt) ein Zeichen 4) (C). Ebenso

(verfährt man) im Norden (E) und, nachdem man (die bei A und B
befestigten Enden 5

* der Schnur) vertauscht hat, (im Osten) auf

beiden Seiten (D und F) 1
\ (Dann folgt) die Fertigstellung. Durch

diese wird eine Verkürzung 6
* oder eine Verlängerung 6

* herbei-

geführt.^

1) ... 1) Vgl. Tbibaut, JA8B., 248.

2) Nämlich der prsthya, d. h. der Linie, welche schon vor Beginn

unsrer Konstruktion in der Richtung von Westen nach Osten (sie beisst darum
such präei) in bestimmter Länge auf dem Boden gezogen ist (vgl. Thibaut,

JASB., 235. 236; Pand. IX, 296); sie misst z. B. bei der SÜumikt vfdi

(V, 1 ff.) 36 pada\ oder prakrama's.

Sie beisst prfthyä, weil sie, wenn die vedi konstruiert ist, auf deren

Kücken (prftha) hinlauft.

•) Siehe Band LV S. 543 ff.
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Ostcn.
3)Sund.(Bl.l,a):*uJ-

basya 'ntäu.

4) Sund.(Bl.l,a):*»M-

Jcurn nihanti.

5) Sund. (Bl. 1, a):/w-

mu [die an den Enden

der Schnur angebracht

sind] viparyasya.

6) Sund. (Bl. l,a): ya-

dt tiryanmänyä [BCn.
EB. oder AD und PA]
mrhräsö vrddhir tv

'tyate. Sund, giebt (Bl.

1, b) folgende Beispiele:

nirhräsasyö 'dähara-

uam : paiicadtüikenai

V« 'päyamya dvädasi*

keäaidcum ityüdi[*\eh*

V, 2 und Fig. 20]; vi-

trrddh&r api: pancada-

W tikenäi 't>ä
fpüycmyä

Fig. t. WcUiena iala ityädi [».

VI, 7 und 8 und Fig. 30].

7) Dieser Yoga findet z. B. V, 2 und 4 Anwendung.

3. Oder 1
* man vergrößert (eine Schnur 2) A"B l

in Fig. 2, die gleich dem Maasse der prQci A B ist)

um ihre (ganze) Länge (B ! D): dann bildet die (ur-

sprüngliche) Länge (A 1 B 1
) zusammen mit einem

Viertel (B^) der Verlängerung die Diagonale (AC),

der Rest (ED) die

Breite (d. h. die kür-

zere Seite BC des

Rechtecks ABCF) 1}
.

Die Konstruktion ist

(schon in § 2; vgl.

Sund., Bl. 1, b: vyä-

s khyatam vihara-

nam: prsthyätUayör

üyädinä) beschrie-

ben worden 8*.

1) ... 1) Vgl.Thibaut,

JASB., 248.

2) 8und (Bl. l,b):yrö-

mänamütre hdbi pro-

mänam evä ybhya»ya.

3) Dieser Yoga wird z. B. V, 3 angewendet. Sund.

(Bl. 1, b) giebt folgendes Beispiel: yathä gärhapatyacüer

[s. VII, 5 ff.] äyatanc caturaratnim [l vyäyäma = 4 arat-

»fs? vgl. XV, 4] caturaratnim abhyasya trisv aratnis*

laksanam iti.

4. Die « Diagonale (A C in Fig. 3) eines Recht-

ecks (AB CD) bringt (wenn mit ihr als Seite ein

K.
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Quadrat konstruiert wird 2
*) beides hervor, was die längere (BC)

und die kürzere Seite (AB) desselben, jede für sich, hervor-

bringen !)
. Mittels (Anwendung) dieser (der akfnayärajju, päräva-

mäni und tiryahmäni eines Rechtecks) —
und zwar solcher, die 9erkennbar

* S) sind

(d. h. sich in ganzen S) Zahlen ausdrücken

lassen) — ist die Konstruktion (in § 2 und

§ 3) gelehrt worden.

1) ... 1) Vgl. Thibaut, JA8B., 234.

2) Sund. (BL 2, a): dlrghasya catur-

airaaya [AB CD] pärsvamänyä [BC] samaca-
turasre krte

, yat ksetram sarnpadyate
,
yac

ea tiryaiunänyä [DC]: tad ubhayam, aksna-
yärajjvä [AC] samacaturaire krti, sampad-
yatr.

3) jneya findet seine Erklärung durch

V, 6; nach Aufzählung einer Reihe von recht- ^ iuycmnumi

winkligen Dreiecken, deren 3 Seiten in ganzen

Zahlen ausgedrückt werden können, ist dort ge-

sagt: eiävanti jheyäni vedivihararuini bhavanti. Dies übersetzt Thibaut

JASB., 238: So many „cognizable" measurementa of the vedi exist, und be-

merkt dazu: Tbat means: these are the measurements of the vedi effected by

oblongs , of which tbe tides and the diagonal can be known , i. e. , can be

expressed in integral numbers.

Übrigens geben die Kommentatoren eine andere Erklärung für jtieya-,

z. B. Sund. (Bl. 2, a): äsäm dvayör jnätayös trfiyä jnätum iakyate. yathä
pärsvarnänitiryatirnänyör jnätayös, te prthag vargayitvii, samyöjya, tad-

vargamülam aksnayärajjus. tathä pärs^amänyaJUnayärajjvör jnütayör,
akgnayärajjuvargät parävamänlvargam vüödhya, äistasya mülam tir-

yanmäny. evam tiryanmänlvargam vüfö-

dhya pärsvamänl. Diese Erklärung' von
jneya ist falsch. 1) weil der Sütra-Ver-

fasser bei seinen Konstruktionen (vgl. V, 3

—5) nicht bloss zwei, sondern immer schon

alle drei Seiten des betreffenden rechtwink-

ligen Dreiecks als bekannt voraussetzt; und

2) weil es sich in den Sulba-Sütra's um geome-

trische Konstruktion und nicht um „numeri-

cal calculation" (vgl. Thibaut, JASB., 272)
bandelt. — Indem die Kommentatoren in

ihrer Erklärung von jneya vom Standpunkt
der Arithmetik ausgehen, vorfallen sie also

hier in einen ähnlichen Fehler, wie ihn

Thibaut, JASB., 272, in einem andern Falle

aufgedeckt hat.

5. Die 1
' Diagonale (AC in Fig. 4) eines Quadrats (AB CD)

bringt (wenn über ihr ein Quadrat konstruiert wird) eine doppelt

so grosse Fläche hervor (als das ursprüngliche Quadrat ist)
1
*. (Die

Diagonale) des Quadrats (heisst darum seine) dvtTcarani, „die das

Doppelte Hervorbringende*.

1) ... 1) Vgl. Thibaut, JASB., 233.

6. *> Man verlängere das Maass (der Quadratseite, A B in Fig. 5)

um seinen dritten Teil (BC) und diesen (BC) um seinen vierten
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Teil, weniger 1
84 dieses vierten Teils (C D). (Das Maass samt der

ganzen Verlängerung heisst) 8avtäsa*\ „mit dem Unterschied*.

r
-4^

"*V
ma -11

Fig. 6.

1) Vgl. Thlbaut, JASB., 238 ff.

2) Die ganze Verlängerung (BD) hebst II, 1 viüesa ; denn sie ist der

„Unterschied" zwischen dem pramäna, d. h. der Seite des gegebenen Quadrats,

und dessen dvücarani. Darum heisst diese letztere auch »avüesa: „mit

D\
c ^JL

0

<

G S.

7. 1} Es folgt nun ein

anderer2
* (yöga). — (Man

r4 ' nimmt) eine Schnur (A^B 1

in Fig. 6), die so lang ist

wie das Maass (derprsthyä
A B, bezw. der Seite des ge-

wünschten Quadrats, und)

macht an ihren beiden

Enden (A 1 und B 1
) Schlei-

fen, ferner in ihrer Mitte

(C 1
) ein Zeichen und (eben-

so) in der Mitte ihrer

Hälften (je ein Zeichen,
ß ' k b

~
~T D 1 und E l

). (Darauf)

w streckt man die Schnur
Wf« 6 - auf derprsthyä-Linie (A B)

aus und schlägt bei ihren

Schleifen (A 1 und B 1
) und bei ihren Zeichen (C 1

,
D 1

,
E l

) Pflöcke ein

(bei den Schleifen die Pflöcke A und B, bei den Zeichen die Pflöcke

C, D und E). (Dann) befestigt man die beiden Schleifen (A l und B 1
)

an den beiden vorletzten 8) (Pflöcken D und E), zieht (die Schnur) an

dem mittleren Zeichen (C 1
) nach Süden und macht (wo es den Boden

berührt) ein Zeichen (F). Darauf befestigt man die beiden Schleifen

(A 1 und B 1
) am mittleren (Pflock C), zieht (die Schnur) an ihrem

mittleren Zeichen (C 1
) über das (vorhin am Boden gemachte) Zeichen

(F) hinaus nach Süden und schlägt (wo sie mit ihrem mittleren

Zeichen, C 1
, den Boden berührt) einen Pflock ein (G). Nachdem

man sodann an diesem (Pflock G) die eine (B 1
) und am östlichen

(Pflock A) die andere Schleife (A ') befestigt hat, fixiere man mittels

des mittleren Zeichens (C 1
) den südlichen anisa i}

(d. h. die süd-

östliche Ecke H). (Darauf) binde man (die Schleife A 1
) vom öst-

lichen Pflock los, befestige sie am westlichen (B) und fixiere wiederum
mittels des mittleren Zeichens (C 1

) die südliche frönt'*) (d. h. die
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südwestliche Ecke J). Ebenso (fixiere man) die nördliche äröni

(d. h. die nordwestliche Ecke K) und den nördlichen amsa (d. h.

die nordöstliche Ecke L).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 249.

2) Dieser Yöga beruht nicht, wie der erste (§ 2) und der »weite (§ S),

auf dem Lehrsatz I, 4. Und während jene beiden sowohl für gamacaturasra-
karana als für dirghaeaturairakarana bestimmt sind (vgl. am Schluss von

§ 2: nirhräsö vwrddhir vä und die dazu gohörige Anmerkung), besieht

sich dieser Yöga (und ebenso der folgende) speziell auf samacatura^raka-
rana

;
vgl. Sund. (Bl. 2, b) : esa yögah mmacaturaJravisaya, evam uttarah.

3) 8und. (Bl. 2, b) : dvittyacaturthayöh satlkvöh.

4) amsa = „Schulter" der vidi (P. W.).

5) tröni = „Schenkel" der vidi (P. W.).

I
1

i

Kap. II.

Es folgt nun noch eine weitere Methode 2
*. — Man schlage

an den beiden Enden (A und B in Fig. 7) und in der Mitte der

PT?thy<i (welche gleich

der Seite des zu konstru-

ierenden Quadrats ist)

Pflöcke ein. Dann (nehme

man eine Schnur 8
*, A 1 C 1

,

gleich der) Hälfte (der

prsthyä), verlängere sie

um ihren vide§a 4) (d. h.,

nach I, 6, um den 3. Teil

der Hälfte samt dessen

4. Teil, weniger */84 die-

ses 4. Teils), mache (am

Ende des vüesa b)
) ein

Zeichen (D) und füge (zu

A 1 D, d. h. zu dem sa-

videsa) noch die Hälfte 6)

(derprpfhyä) hinzu (D E).

(Darauf) mache man an

den beiden Enden (der ganzen Schnur) Schleifen (A l und E), befestige

den s'trt'si's» (mit der Schleife A 1
) am mittleren (Pflock C), (ebenso)

die andere Schleife (E) am östlichen (Pflock A) und fixiere nun

mittels des Zeichens (D) den südlichen amsa (F). (Dann) binde

man (die Schleife E) vom östlichen (Pflock A) los, befestige sie

am westlichen (B) und fixiere wiederum mittels des Zeichens (D)

die südliche 6röni (G). Ebenso (fixiere man) die nördliche äröni

(H) und den nördlichen anisa (J).

1) Vgl. Thibant, JASB., 249.

2) Dieser Yöga macht vom savUesa (I, 6) Gebrauch und findet IX, 3

Anwendung als 2. Art der Konstruktion des agnikfctra.

3) Sund. (Bl. 2, b) : ardJtr, pramänardhamätre Adln', 4) tadvitc-

*am, ardhasyäi 'va vUffOm abhyasya, 5) visesünte lakxanam krttä,

6) 'nyad ardham nirvüPmm ägamayet.
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2. 1
* (Nimmt man) das Maass (der Seite AB, Fig. 8, eines ge-

gebenen Quadrats AEFB) als die kürzere (AB und) die dvi-

karani (AF des gegebenen Quadrats) als die längere Seite (AC
eines Rechtecks C A B D), (so ist) die Diagonale (BC) dieses (Recht-

ecks) die trikarani 2*
,

„die das Dreifache Hervorbringende" (des

gegebenen Quadrats AEFB).
1) VgL Thibaut, JASB., 242.

2) Sand. (Bl. 3, •): trikarani pramänaparimi-
tarn kftttram fAEFBl triaunam karöti.

fl

' -

Fig. 8.

B ,
/'

tf-tiyal-arani

Fig. 9.

3. 1) Damit (mit der trikarani) ist (auch) die trtit/akarani,

„die den Teil (eines gegebenen Quadrats) Hervorbringende *, er-

klärt; (das Quadrat über der trikarani) ist aber in 9 Teile zu

teilend (Fig. 9.)

1) Thibaut, JASB., 242. 243.

2) Sund. (Bl. 3, a) : trücaranyä [A B] catura*re [A BC D] krtr, naradhü
vibhägah käryaa. tasyäi 'kö bhägah [EBFG] pramanaksetra- [H J K L]-

trtiyam bhavati; trikaranyäs [AB] trtiyam kuya karanl |EB].

4. Die 1
* Vereinigung (d.

A D h. Addition) zweier gleich

grosser Quadrate ist (mit der

dvikarant 2
*, vgl. 1.5) gelehrt

worden. (Jetzt wollen wir)

die Addition zweier Quadrate

von verschiedenerGrösse (be-

schreiben). Man schneide

mit der Seite (EC in Fig. 10)

des kleineren Quadrats (EC
F G) von dem grösseren (A B
CD) ein Stück (d. h. das

Reihteck HBCE) ab. Die

Diagonale (BE) des abge-

schnittenen Stücks (HBCE) vereinigt beide (Quadrate) 1
'. Dies

ist (mit dem Lehrsatz I, 4) gelehrt worden. 8)

E C

•

1

Ji c F
BC»-j-EC« = BEa

(I, 4).

Fig. 10.
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A

K E r.

V! /
J C F

JEa — EC4 = JC*.

Fig. 11 (Tgl. Thib., JA8B., 244, Fig. 5).

1) ... 1) Vgl. Thibaut, JASB., 243 f.

2) 8und. (Bl. 3, a) : dv&araiiyä

3) Sund. (Bl. 3, b): lad uktam: „dirghasyä 'ksnayärajjur" ityü-

dinä (I, 4).

5. !) Wünscht man von einem Quadrat (AB CD in Fig. 11)

ein (anderes) Quadrat (ECFG) abzuziehen, so schneide man mit

der Seite (E C) desjenigen Qua-

drats, das man abziehen will,vom
grösseren (AB CD) ein Stück

(das Rechteck HBCE) ab und

ziehe die längere Seite (HE)

des abgeschnittenen Stücks quer

zu der andern Seite (BC) hin-

über. Wo sie (die gegenüber-

liegende Seite BC) trifft (J) —
dieses (Stück JC) 2

> schneide

man ab. Damit ist (das kleinere

Quadrat ECFG) abgezogen.

1) Vgl. Thlbaut, JASB., 244.

2) Vgl. chinnä in § 6.

6. x) (Diese Regel sei durch folgendes Beispiel 2) erläutert.)

Die hinübergezogene Seite (JE in Fig. 11, die gleich HE oder

gleich BC ist) ist die Diagonale (des Rechtecks KJCE). Sie sei

die Seite (= BC) eines Quadrats (AB CD) von 4 (Quadrat^wru^as).

Sie bringt beides hervor, was die abgeschnittene (J C) und die andere

Seite (E C), jede für sich, hervorbringen (vgl. I, 4). (Angenommen)

die kürzere Seite (EC des Rechtecks

KJCE bringe) 1 (Quadr.-)puru$a

(nämlich ECFG, hervor; dann bringt)

der Rest (d. h. die andere Seite l) J C)

3 (Quadrat-)/mrM£a's (hervor). Dies

ist (I, 4) gelehrt^ worden.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 245.

2) Sund. (Bl. l,*):etadevö 'däharati.

3) Sund. (Bl. 4, a): tad uktam, „dir-

ghastjä 'ksnayärajfur" üyädinä (l, 4).

7. 1} Wünscht man ein Rechteck

(ABC D in Fig. 12) in ein Quadrat

zu verwandeln, so schneide man mit

der kürzeren Seite (AB des Recht-

ecks von demselben das Quadrat A B
EF) ab, teile den Rest (in 2 gleiche

Teile: F E G H und H G C D) und füge

(dieselben zu dem Quadrat A B E F) an (den) beiden Seiten (E F und
AF)*> hinzu (d. h. HGCD ist als JAFK an die Seite AF zu

legen). (Darauf) fülle man den leeren Platz (bei der Ecke F) 3)

mit einem hinzugefügten Stück (d. h. mit dem Quadrat KFHL).
Dessen Subtraktion ist (vorhin in § 5)

4) gelehrt worden.

ff

F

J A

0

S

B

Hg. 12

(Tgl. Thlb., JASB., 215, Fig. 6)
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1) Vgl. Thibaut, JASB., 245.

2) Sund. (Bl. 4, a): pura»täd uttaratai cö 'padadhyät.

3) „ „ : uUarapürvakötte.

4) „ „ : tasya nirhüra uktaJ, „caturaäräc caturairam"
Üi (II, 5).

Kap. III.

Wünscht man ein Quadrat (ABCD in Fig. 13) in ein

Rechteck zu verwandeln , so mache man eine Seite (E B) so lang,

wie man das Rechteck wünscht (d. h. man schneide von dem ge-

gebenen Quadrat ABCD das Rechteck E B C F ab). Darauf fuge

man den Rest (des Quadrats, nämlich AEFD, zu dem Rechteck

EBCF) hinzu, wie es passt 2)
.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 246 f.

2) Es messe z. B. die Seite BC des gegebenen Quadrats 6 pada's, und

die eine Seite EB des gewünschten Rechtecks soll 4 pada's lang werden.

Nachdem man vom Quadrat ABCD das Rechteck EBCF, dessen Seiten 4

und 6 pada's lang sind, abgeschnitten bat, bleibt von dem gegebenen Quadrat

noch das Rechteck AEFD übrig, dessen Seiten 2 und 6 pada's messen.

Man schneide nun von AEFD das Rechteck GHFD ab, dessen Seiten 4 und

2 pada's lang sind, und füge es an der Seite FC als F C K J au dem Recht-

eck EBCF hinzu. Von dem gegebenen Quadrat ist dann noch das Quadrat

A E II G übrig. Man verwandle dasselbe in das Rechteck LENM, dessen

Seiten 4 und 1 pada messen, und füge es an der Seite JK als JKPO tu

EBKJ hinzu. So erhält man schliesslich das Rechteck EBPO mit den

Seiten von 4 und 9 pada's, welches dem gegebenen Quadrate mit der Seite

von 6 pada's an Inhalt gleich ist. Vgl. Thibaut, JASB., 246.

Nach Sund. (Bl. 4, a) wäre das Verfahren ein anderes: ayam atra

prakärö: yävad iccham pür«vamänyiiu präcyäu [AB und CD in Fig. 14]

vardhayitvö
|
bis E und Fj 'ttarapiirvüm karnarajjum [EC] iiyacchet. sä

dlrghacatura»ra-[madhyasthnytlvi ; so zu verbessern, d. h. zu ergänzen, nach

dem Kommentar zu Bfiudh. Sulb. S. 1,62 (s. Pand. X, 19 und JASB., 247).

wo diese Methode wörtlich ebenso beschrieben ist] gamacaturafratiryan-

mänyäm IAD] yatra nipatati [bei QJ, tata uttaram [AG] hitvü, daksi-
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wimiam jG D] tiryaiimänim kuryät [HC und J F = GD]. tatl dirgha-
catura*ram bhavati [JHCF].

Dieso interessante Methode beraht, wie wir heute sagen würden, auf

dem Lehrsatz vom Ergänzungs-Parallelogramm: Zieht man durch einen Punkt
(O in Fig. 14) der Diagonale (EC) eines Parallelogramms (EBCF] die Parallelen

mit den Seiton, so sind die beiden Parallelogramme gleich, durch welche die

Diagonale nicht geht (ABHG sas JGDF).
Aber so wissenschaftlich diese Methode auch ist, so kann doch, oder

vielmehr gerade deswegen, kein Zweifel darüber bestehen, dass der Sütra-

Verfaaser nicht dieses, sondern ein primitiveres — wohl das vorhin nach
Thibaut beschriebene — Verfahren im Auge hat. Dass das Verfahren für

don Sütra -Verfasser nicht mit der Herstellung des grösseren Rechtecks

EBCF (in Fig. 14) beginnt, sondern dass er zuorst vom gegebenen Quadrat
ein kleineres Rechteck EBCF (in Fig. 13) abgeschnitten wissen will, er-

giebt sich deutlich aus der Stelle des Sütra: yad adhikam syät.

2. 1} Wünscht man ein Quadrat (ABCD in Fig. 15) in einen

Kreis zu verwandeln , so spanne man von dem Mittelpunkt (des

Quadrats, M, bis) zu einer Ecke (A) eine Schnur 2
^ (M A) aus, ziehe

(dieselbe) an der Seite 2) (AD) herum (so dass sie in die Lage ME
kommt) und beschreibe dann einen Kreis

(mit dem innerhalb des Quadrats befind-

lichen Teil der Schnur, MG) samt dem
3. Teil (G N) des (über das Quadrat) hinaus-

fallenden (GE) Stückes (also im ganzen

mit MN) 8
>. Diese (Schnur MN) giebt

einen Kreis, (welcher) genau (so gross

ist , wie das gegebene Quadrat). (Denn
genau) soviel, als (an den Ecken 4

* des

Quadrats) verloren geht, kommt (an den

Seiten 6) des Quadrats durch die Segmente

des Kreises) hinzu.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 252.

2) Sund. (Bl. 4, b): ... rajjum , . .

pärive . . . parikrsya.

3) Sund. (BL 4, b) : cihnayör antarälam [G E] tredhä krtväi 'kabhä-

gasahüena caturasrärdhena [MO -f- G NJ mandaUlm parilikhU.

4) Sund. (Bl. 4, b): yütmd dhiyatZ kötisu,

5) „ : tävat . . . pdrtöfV ägacchati.

Wünscht man einen Kreis in ein Quadrat zu verwandeln 2)
,

so teile man den Durchmesser in 15 (gleiche) Teile und nehme 2

(derselben) weg, (so dass) 13 übrig bleiben. Die (Schnur mit diesen

13 Teilen) giebt ein Quadrat, (welches) genau (so gross ist, wie

der Kreis).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 254. — 2) 8. Fig. 15.

4. Durch 1 (Längen-)Maass (z. B. 1 purusa, als Quadratseite)

wird 1 (Flächen-)Maass (1 Quadrat-/>un«a) hervorgebracht. 1*

1) Sund. (Bl. 5, a): prarnünamätrena dandt na jyranuinamätram [so

korr. — Ms.: pramfdra] ksetram vidhlyate kriyatP.

5. (Hier und überall im folgenden ist) ein Quadrat (gemeint

und nur), wenn es ausdrücklich gesagt wird, etwas anderes. l)

Bd. LVI. 22

Fig. 16 (virl. Thib., JASB.,
Plate XV, Fig. 10).
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storniert

als sie (d. h.

1) Sund. (Bl. 5,a): sarvatra tamacaturairam eva vidhiyate, vidhänäd

eva mandalädi.

6. Durch 2 (Längenmaasse als Quadratseite werden) 4 (Flächen-

maasse hervorgebracht), durch drei neun.

7. Eine 1
* Schnur bringt (wenn mit ihr ein Quadrat kon-

wird) jedesmal soviel e Reihen (kleiner Quadrate) hervor,

Maasseinheiten) enthält 1
*. So kann man

(was die §§ 4, 6, 8, 10 besagen) heraus-

finden *>.

1) ... 1) Vgl. Thibaut, JASB., 274.

Wenn %. B. die Seite BC (in Fig. 16) 3 Mrass

einheiten enthält, so kann das mit ihr konstruierte

Quadrat AB CD in 3 Reihen (a, b, c) eingeteilt

werden, deren jede aus 3 kleinen Quadraten be-

steht.

2) upalabdhi findet eich ebenao Bäudh. Sulb.

8. I, 49 (Pand. IX, 298) gebraucht.

8.
1
* Eine Schnur von l 1

/,
purum*

bringt 2*/4 (Quadrat-/>Mru*a's) hervor, eine

solche von 2 Vi pumpet s ß 1^ (Quadrat-

purupas).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 248.

9. Es folgt nun eine allgemeine 1
* Regel (für die Vergrößerung

eines gegebenen Quadrats 2
* ABCD in Fig. 17). Man fügt

(1.) das (Rechteck), welches man mit der jedesmaligen Ver-

längerung (und mit der Seite 8)

des gegebenen Quadrats) um-

zieht (d.h. herstellt) 8
), an 2 Sei-

ten (des Quadrats ABCD , näm-

lich an der östlichen 8) A D als

A D F J und an der nördlichen 8*

AB als ABEH) hinzu; und

g (2.) an der (nordöstlichen)**

Ecke (A) das Quadrat (G H A J),

welches durch die betreffende

Verlängerung (AJ) hervorge-

bracht wird.

3E

1) Sund. (Bl. 5, b):

'yam vidhih.

2) Sund. (Bl. 5, b): krtam calur-

cutrcun 'tirdho >/itutn icchait ....

3) Karav. (Karav. Et Bl. 16, b):

. . . pürvöttarapär&vai/ög [A D und A B) tat pärävam idam pärsvamünl-
kam [«. B. AD), pramänädhikamätratiryanmänikam [i. B. D F] ktetram
[*. B. ADFJ] parücalpya

4) Sund. (Bl. 5,b): uUarajmrvatyüm kötyam.

10. Durch 1
* die Hälfte der Seite (eines gegebenen Quadrats)

wird ein Viertel des (ursprünglichen) Quadrats hervorgebracht 1
*,

weil (das Quadrat über der) Hälfte ein Viertel (des Quadrats über)
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der Schnur von der doppelten Länge (der Hälfte) fallt; durch 2>

den 3. Teü (der Seite) der 9. Teil (des Quadrate) 5»

1) ... 1) Vgl. Thibaut, JASB., 248.

2) ... 2) Ebend.

Kap. IV.

1. Für den zum Anlegen der heiligen Feuer gehörigen, zwischen

gärhapatya und üfiavantya liegenden Raum wird gelehrt: „In

einer Entfernung von 8 Schritten 1
* soll der bröhmana den agni

(d. b. den äkavaniya) anlegen, in einer Entfernung von 11 der

räjanya, in einer Entfernung von 12 der väiäya**}

1) Sand. (Bl. 6, a): gürhapatya8ya purastät.

2) Äp. Sr. 8. V, 4, 3. — Vgl. ferner Bfiudh. Sulb. 8. I, 63—66 (Pand.

X, 22); TtiU. Br. 1, 1, 4, 1; Sat. Br. 1, 7, 3, 23—25.

2. Für alle (Kasten) 1
) ohne

Unterschied heisst es in der

Schrift: „In einer Entfernung

von 24 ; in einer nicht be-

grenzten 8) (Entfernung); oder

wie weit 3) man (die Entfernung)

mit dem Auge 4
' abschätzt, da-

von nicht zu weit entfernt —
ist (der ähavan'tyä) anzulegen. 6>

1) Snnd.(Bl. 6,a): atha »ür-

vavarnikä trutih.

2) Vgl. die Anmerkung 2)

zum folg. § 5.

3) Siehe p. w. yävant 3, a.

4) Sund. (Bl. 6,a): cafausä
manyata üi dandädinä tnäna-

6) Ap. Sr. S. V, 4, 4. —
Vgl. auch den Kommentar zu Biudh.
Sulb. S. I, 66 (Pand. X, 22).

3. Für den dakfinägni wird gelehrt: „Südöstlich (vom gär-
hapatya)» ein Drittel entfernt (s. § 4), näher beim gärhapatya (ist

die Stätte des dakfinügniy*
1) Sund. (Bl. 6, a): gürhapatyasya daJmnatahpurastät.

2) Ap. £r. 8. V, 4, 5.

4. Man teilt (eine Schnur AB [s. Fig. 18] gleich dem) Ab-
stände zwischen gärhapatya und ühavaniya in 5 oder 6 Teile,

fugt einen 6., bezw. 7. Teil (BC) hinzu, teilt das Ganze (AC) in

3 Teile und macht am westlichen Drittel ein Zeichen (E). Dann
befestigt man die beiden Enden (A und C) am gärhapatya und
ühavaniya, zieht (die Schnur) an dem Zeichen (E) nach Süden und
macht (wo es den Boden berührt) ein Zeichen (D). Dies ist, gemäss
der Schrift, die Stätte des daksinägni»

1) Vgl. Biudh. Sulb. S. I, 68 (Paud. X, 44).

HP

0

A ähav.

Fig. 18.
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Für die vedi beim Neu- und Vollmondsopfer wird gelehrt:

„Die präci ist von dem Maasse des Opferers, oder nicht begrenzt

(d. h. grösser) 2)
, damit (die vedi) für die hingelegten Opfergaben

Raum habe. Ebenso (d. h. unter Umstanden nicht begrenzt, sind)

die beiden die Breite bildenden Seiten. Die beiden ainsa's der

vidi führt man nach Osten hinauf {ähauanlyasya pariyrhltyäi) 3K

die beiden ärönis nach Westen {gärhapatya&ya parigrhityüi) 3 *.

Im Osten (ist die vedi) enger, im Westen breiter, in der Mitte

noch enger (als im Osten). Denn so ist eine Frau."

C E' D'

ri^ 19.

1) Äp. Sr. 8. II, 1, l und 2; II, 3, 1 und 2. Täitt Br. 3, 2, 9, 9. Biudh.
Sulb. 8. : Kommentar zu I, 75 (Fand. X, 45). Sat. Br. 1, 2, 5, 14—16.

2) Vgl. Rudradatta au Ap. Sr. 8. U, 1, 1. Baudh. Sulb. 8.: Kommentar
zu 1.75 (Panel. X,45). Kätyäyana-Sulbaparisista 1,23 (Fand., New Serie*

IV, 335).

3) TU«. Br. 3,2,9,9. — Siehe auch Hillebrandt, Das altind. Neu-
und Vollmondaopfer , S. 49; 189f. und S. 191, wo »ich eine Zeichnung der
vedi findet.

6. Man konstruiere westlich vom ähavantya ein Rechteck ,}

(ABCD in Fig. 19), das so lang ist wie das Maass des Opferers

(LM). Darauf füge man (zu einer Schnur C 1 E l
, die gleich diesem

Maasse ist) eine ebenso grosse Schnur (E^ 1

) hinzu, mache in der
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Mitte (E 1
) ein Zeichen, befestige die beiden Enden (C 1 und D l

)

an der südlichen iröni (C) und am südlichen amsa (D), ziehe (die

Schnur) an dem Zeichen (E 1

) nach Süden und mache (wo es den
Boden berührt) ein Zeichen (E). Dann befestige man die Schnur**

bei dem Zeichen (E), lege ihre beiden Enden (C l und D 1
, die vor-

her bei C und D befestigt waren) zusammen und beschreibe von
der südlichen 8) fröni (C) aus zum südlichen atn&a (D) hin (einen

(Text hierzu siehe nächste Seite.)

Kreisbogen). Ebenso (verfahre man) im Norden. Darauf verdoppele

man auch (eine Schnur, die gleich der) Breite (BC) des Rechtecks

(ist) und beschreibe im Westen und im Osten (je einen Kreisbogen).

An der (zuerst als Rechteck) 4) ausgemessenen (vedi) nähere

man (ehe die Kreisbögen beschrieben werden) im Osten die beiden

längeren Seiten (AB und CD), gemäss der Schrift
T

5) einander

(etwas) 4) an.

1) Anders Baudh. 6ulb. 8. I, 71—75 (Pand. X, 44 f.), wo die viidi zuerst

als (gleichschenkliges) Trapez ausgemessen wird, wegen der Schriftstelle : pu-
rastäd amhlyasi. Über die Art, wio unser Sütra-Verfasser dieser Vorschrift

genügt, siehe den Schlusssatz dieses Sütra.

Digitized by Google



340 Burk, Das Äpastamba-Sulba-Sütra.

2) Sund. (Bl. 7, a): nuniile rajjumadhyam myamya, pratimucya.

3) Sand. (Bl. 7, a daksinäyfii, daksinatyäh »röner ärabhya, dahri-

nam antsam praty [siehe p. w. unter ä-Ukh 3)] älikhet. — Die Form daksi-

näyfii (und ausserdem uttaräyäi) ist auch Äp. Sr. S. XVI, 19, 7 als Ablativ

cht.

4) Vgl. Karav. (K. I: Bl. 20, a): vimitüyam t
caturaJrikrtamatrayäm.

Ebenso Sund. (Bl. 7, a) : vimüäyäm t
ccUuraMkrtäyäm sainiuimanät pür-

5) 8und. (Bl. 7, a): purastäd amMyati 'ti trutuämarthyät [vgl. IV, 5].

Vgl. auch VI, 11 und Figur 32.

Kap. V.

1. Für die vedi beim /Sorna-Opfer wird gelehrt

:

1) „Die west-

liche Seite ist 80 pada's oder prakramas lang, die präci 36, die

östliche Seite 24 \
1) Taitt. S. 6, 2, 4, 5. — Vgl. auch

Rudradatta zu Ap. Sr. S. XI, 4, 13 (Bd. II,

304) und JASB., 235.

2. 1
* Man fugt zu (einer Schnur

AB — Fig. 20, siehe S. 339 — von) 36
(pada's oder prakramas) 18 hinzu

(B G) und macht, vom westlichen Ende
(G) an (gerechnet), bei 12 (H) und bei

15 (J) je ein Zeichen. Dann befestigt

man die beiden Enden (der Schnur A G)
an den beiden Enden derpr$thyä (L M),

zieht die Schnur an dem bei 15 ge-

machten Zeichen (J) nach Süden und
schlägt (wo dasselbe den Boden berührt)

einen Pflock ein (C). Ebenso (verfahrt

man) im Norden (um D za erhalten).

Dies (C und D) sind die beiden srönCs.

Nachdem man sodann (die bei L und M befestigten Enden der Schnur)

vertauscht hat, (fixiert man) die beiden am&a's. (Nämlich) man
zieht (die Schnur) wieder an dem bei 15 gemachten Zeichen (nach

Süden) und schlägt (wo das) bei 12 (gemachte Zeichen den Boden
berührt) einen Pflock ein (E). Ebenso (verfährt) man im Norden
(um F zu fixieren). Dies (E und F) sind die beiden am&a's. Dies

ist die Ausmessung (der vedi) mittels einer 2) Schnur.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 235 f. und Äp. Sr. S. XI, 4, 12 und 13.

2) Die in den §§ 3—5 beschriebenen Konstruktionen, su denen Sund.

(Bl. 7, b) mit den Worten überleitet: athä '»yü eva vedtr anekarajjvvi-

haranam, erfordern je 2 Schnüre; vgl. auch Thibaut. a. a. O.

3. 1) (Messen) die beiden Seiten (eines Rechtecks) 3 und 4
(pada's oder prakrama's)

,
(so ist) die Diagonale (desselben) 5

(pada's oder prakrama's lang). Mit diesen fixiert man, nach-

dem sie je um ihr Dreifaches (3 -f 3 . 3 = 12; 4 + 3 . 4 = 16;

5 + 8 . 5 = 20) verlängert worden sind, die beiden anisa's (A und
B in Fig. 21); und nachdem sie je um ihr Vierfaches (3 + 12 = 15;

Fig. 21 (Tgl. Thibaut, JASB.,

Plate XV, Fig. 2).
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4 + 16 = 20; 5 + 20 = 25) ver-

längert worden sind, die beiden

rfröms (C und D).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 236 f.

4. 1) (Sind) die beiden Seiten

(eines Rechtecks) 12 und 5, (so ist)

die Diagonale 13. Mit diesen (fixiert

man) die beiden amsa's (A u. B in

Fig. 22); und nachdem sie um ihr

Doppeltes (12 + 24 = 36 ; 5 + 10
= 15; 13 + 26 = 39) verlängert

worden sind, die beiden irönCs (C

und D).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 237.

(Sind) die beiden Seiten

(eines Rechtecks) 15 und 8, (so ist)

die Diagonale 17. Mit diesen (fixiert

man) die beiden 4röm"& (C und D
in Fig. 23).

Sind die beiden Seiten eines

Rechtecks 12 und 35, (so ist) die

Diagonale 37. Mit diesen (fixiert

man) die beiden amsa's (A u. B).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 237.

6. 1} So viele (siehe die §§ 2

bis 5) „erkennbare* 2
> Konstruktio-

nen der vedi giebt es.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 238.

2) Vgl. I, 4 n. daselbst Arno. 4.

7. Die grosse vedi (d. h. die

gemäss §§ 2— 5 konstruierte 8äu-

mihi vedi) misst 972 (Quadrat)-

pada's (bezw. Quadrat-/waÄya«ia's).

(Um dies festzustellen)^ ziehe man
vom südlichen amsa (D in Fig. 24)

zur südlichen dröni (C) hin, (näm-

lich) zu (dem) 12 (pada's von dem
Punkt L der prfthyä entfernten

Punkt E eine Linie 2
> DE). Da-

rauf drehe man das abgeschnittene

Stück (das Dreieck D E C) um und
fuge es auf der andern Seite (d. h.

im Norden) 8
* hinzu. So erhält die

vedi die Gestalt eines Rechtecks.

In dieser Form 4
) (FBE D) be-

rechne &) man ihren Inhalt.

V.

\ /

£ V 1

V.

V 1

is \

s.

nc
Fig. 22

(Tgl. Thibaut, JASB., plat« XV, Fig. 8).

Fig. 23
(vgl. Thibaut, JASB., plate XV, Fig. 4).

X
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0.

M
2* ttUHtikartuu

i

. \

1) Sund. (Bl. 8, a): sanikhyanöpüyatu üha. Karav. (K. I: BL 22, a):

. . . vi*amacahira*ränäm [die üerfi bildet ein gleichschenkliges Trapez] Mm-
khyänaprakärah ....

f) ^ ^ ^ q. : «»•

pätayU.
3) Karav a. a. O.: itarata: utta-

rasmin pür&vt.

4) Karav. a. a. O. : tathäyuktäm :

tathäbhütäm.

5) Karav. a. a. O.: samcaksita.

ganayet.

8. Für die SäiUrämani-ZeremO'

nie wird gelehrt: „Man opfere in dem

3. Teil der vedi des &>ma-Opfers* »

(Bei der Konstruktion der sätdrä-

manikl vedi, s. Fig. 25) tritt die

trtiyakarani** des prakrama (bezw.

pada) an Stelle des prakrama
(bezw. pada). — Oder (man kon-

struiert die säuträmaniki vedi) mit-

tels der trikarani*} (des prakrama,
bezw. pada) ; (hierbei sind) die beiden

kürzeren Seiten das Achtfache (A D)

. und das Zehnfache (B C), die pr?thyä

das Zwölffache (LM) derselben *>.

(Fig. 26.)

1) Vgl. Baudh. Sulb. S. 1, 85 (Pand.

X, 47).

2) Vgl. II, 3.

3) Vgl. II, 2.

4) Siehe die Ausführungen Thibauts

zu Biudh. Sulb. S. I, 87 (Pand. X. 47).

9. Die smUrämaniki vedi misst

324 (Quadrat-)/>a<&x's (bezw. Quadrat-

jwakrama's).

10. Für das Pferdeopfer wird

gelehrt: „Die vedi ist doppelt so

gross (als die aaumiki^ vedi)*.

1) Karav. (K. I: Bl. 22, b): »äu

mikyä eva dvistavä.

joMil trilyaJ<arxi/iC

Fig. 26.

0

A -V

8 trtXtuxml

5'

— V

W tnkfiratii

h:

Fig. 36.

10 drikmnnL
w.

Fig. 27.

Kap. VI.

1.. (Bei der Konstruktion der

vfdi für das Pferdeopfer) tritt die

dvikarant 1
* des prakrama an die

Stelle des prakrama. (Fig. 27.)

l) Vgl. I, 5.

2. Der prakrama hat 2 oder 3 pada's. Beim prakrama
hat man freie Wahl 1}

, weil die Bedeutung des Wortes (prakrama)
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keine feste ist*'. — (Unter den padas u. s. w. sind solche) des

Opferers 3) oder des adfivaryu 4) (gemeint); dieser ist ja der Voll-

zieher der (manuellen 5) Opfer-)Handlungen.

1) Sund. (Bl. 8,b): dvipadah prakrama iti Bäudhäyanah [Bäudh
Sulb. S. I, 15 (Pand. IX, 294)]; tripada Üi Kätyäyana. ubhayam apy
ticäryatya 'nutnatam.

2) Sund. (BL 8 f
b): vüayitvam anekatra vrttiJt.

3) Sund. (a. a. O.) : yajamänasya padenä 'ngulibhir vä prakramv
grtüiyah svämitvät. Karav. (K. I: Bl. 23, b): pädädayü yajamänasi/a
grähyäh. kutah ? svämitvät.

0

yugn '86 aha

4) Karav. (a. a. O.): adhvaryör vä; väfabdö vikalpärthö. yasmäd
?sö 'dhvarißis ceslänäm kartä bhavati, tasmäd asya pädädayö grähyäh.

5) Vgl. Hillobrandt, Hituallltteratur, S. 97.

3. Es wird gelehrt: .Die vtdi des selbständigen 1
* Tieropfers'

hat die Maasse eines Wagens* 2)
. Hierzu sagt man 8)

: Die west-

liche Seite (BC in Fig. 28) ist so lang wie die Wagenachse, die

jrräci (EF) ist gleich der Deichsel 4)
, die östliche Seite (AD) gleich

dem für ungebahnte Wege geeigneten Joch 5) oder gleich der Ent-

fernung 8
) der beiden äusseren chidra's. 7*

1) Vgl. Hillebrandt, Rituallittoratur, 8. 121.

2) Äp. Sr. 8. VII, 3, 7. — Vgl. auch Baudh. Sulb. S. I, 77 (Pand. X, 45).

3) Sund. (Bl. 8, b): üy ähur äcäryäh. paJcattiryanmani rathuksa-

mätri, Isämätri präci, vipathayugamiitri purastättiryanmäni.

4) Karav. (K. I : Bl. 24, aj : Uayä sammitä präci.
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5) Sand. (Bl. 9, a): vipathayugam bähyacchidrasahitam sadaiUy-
ahgvlam.

6) Sund. (Bl. 9, ») : bähyacchidrayär antarälam atUyangidam.

7) Äp. Sr. S. VII, 3, 8.

4. Dies 1
* ist (bei der säumiki^ vedi durch die Konstruktion)

mittels einer Schnur 8) gelehrt worden 4)
. Man ziehe (die bei E

und F befestigte Schnur GN; s. Fig. 28) an dem bei 15 (K) ge-

machten Zeichen (nach Süden bis K 1 u. s. w.) und fixiere mittels

der halben Achse (NL) die beiden äröni's (C und B) und mittels

des halben Joches (NM) die beiden amsa's (D und A).

1) D. h. das Verfahren bei der Ausmessung der vidi des turüdha-
pasubandha.

2) Karav. (K. I: Bl. 24, a): ... säumikyä vyäkhyätatn

8) Karav. (a. a. O.): yad Uad viharanam, tad ekarajjuviharanena
vyäkhyätam.

8und. (Bl. 9, a): sattrims'ikäyäm astädaJo 'pasamasyi 'tyädinäi

'karajjvä . . . mänam uktam [siehe V, 2J.

4) Karav. (a. a. O.): isämäträ [GH = E F] -aattrimtadbhägam ekam
prakramam krtva tenai 'va viharit.

Wie die Kommentatoren (s. Anm. 2 und 3) ausdrücklich bemerken,
und wie allein schon aus den Stellen „ikarajjvä", „pancadaiäcenäi Va
päyamya" de« Sütra, die sich bisher nur in V, 2 finden, deutlich hervor-

gegangen wäre, geschieht die Ausmessung der vedi des nirüffhaj)a*ubandha

nach dem Vorbilde von V, 2. Weil dort die prsthyä (LM in Fig. 20) =
36 pada's oder prakramas ist, so wird auch hier die prsthyä (EF in Fig. 28),

die 1 isä = 188 anguli'* lang ist, «1s aus 36 Teilen bestehend gedacht, so

dass 1 solcher Teil (vgl. das Citat am Anfang dieser Anmerkung) dem pra-
krama oder pada in V, 2 entspricht.

Übrigens ist es dabei nicht nötig, die Schnur OH = 1 isä =188 ang.

thatsächlich in 36 Teile zu teilen. Vielmehr findet hier wohl der allgemeine

yöga I, 2 Anwendung, der anch der Konstruktion von V, 2 zu Grunde liegt

und eben deshalb so allgemein gefasst ist, um sowohl auf V, 2 als auf das

obige Sütra und die folgenden zu passen.

I, 2 hiess es: yävadäyäntam pramänam [dies ist hier, vgl. Fig. 28,

1 Uä = 188 ang. = 36 Teil. = EF = GH], tadardham abhyasyä [HN
— 18 Teil.], 'parasmiins trtiyc sadbhägöne [J; N J = 12 Teil.] laksanam
karöti. Dieses Zeichen J bt dasjenige, welches V, 2 mit den Worten „dvä-
dadanu laksanam" vorgeschrieben wird. Dasselbe spielt übrigens im obigen

8ütra weiter keine Rolle; es hilft nur dazu, den Ort für das iu der Mitte

zwischen J und H liegende Zeichen K zu finden, von welchem es V, 2 bebst:

,,pahcada&asu laksanam", ,.jxx neadadikena daksinä 'päyamya", ,pancada-
sucenäi 'vä 'päyamya". Eben auf diese letztere Stelle nun bezieht sich

unser obiges Sütra, indem es sagt : .pancadaJikenäi 'tue 'päyamya'. Hieran

schliesst es die Bemerkung: ardhäksinä Wdhayugine 'ti Jrönyamsän nir-

haret. Es ist also, da bei der Konstruktion nur eine Schnur verwendet

wird (vgl. „ekarajjvä"), an der verlängerten Schnur GN, !

/a aksa = 52 ang.

vom westlichen Ende N entfernt, das Zeichen L (zur Fixierung der beiden

sröni'a, C und B) und, */g yuga — 43 aiig. vom westlichen Ende N ent-

fernt, das Zeichen M (zur Fixierung der beiden amsa's, D und A) ausserdem

noch zu machen. Die im Sütra bloss angedeutete Konstruktion bt aus Fig. 28.

sowie aus V, 2 und Fig. 20 deutlich zu ersehen.

5. Ferner sagen (die Fachleute, d. h. die Meister der Wagner-
zunft) 1

): „Die Deichsel ist 188 2
> (aiiy. lang), die Achse 8

> 104 4)

und sein Joch 86 5)
; ein solcher 6) Wagen heisst bei uns nach den

Regeln der Zunft gebaut 44

. Dies sind die Maasse des Wagens 6).
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X

1) Karav. (K. I: Bl. 24, a): vedärthävagamasya bahuvidyäntaräJra-
yaiviit taksa-4äkhä-ga»tya-munibhir angulisamkhyayö %ktam rathapari-

mänaJlökam ujmnibadhnäty äcäryah. Kapard. (Bl. 13»): ivam cd 'dä-

haranti rathapramänavidö rathakäräh.

2) So auch Radradatta iu Äp. Sr. S. VII, 3, 8; ferner Kltyayana-&ulba-

parisista II, 2 (Pand., New Series, vol. IV, p. 382) und BSodh. äulb. 8. I, 10

(Pand. IX, 293); nur hat sich an der letztgenannten Stelle in die Übersetzung

ein Druckfehler eingeschlichen, der auch in das p. w. Ubergegangen ist.

3) Üryak habe ich nicht Ubersetzt, weil es nur zur Ausfüllung des Verses

dient; vgl. Kapard. (a. a. O.): Uryaktabdah jntranärthali.

4) Bäudb. Sulb. S. I, 1 1 ;
Kätyly.-Sulbaparis. II, 8.

5) Baudh. Sulb. S. I, 1 2 ;
Kltyäy.-Sulbaparis. II, 4.

6) Karav. (K. I: Bl. 24, b): «a, Pvamvidhö , rathaj cärana ucyata.

ity
,
evam, rathaparimänam udäharanti munayah. — Nur Kapard. giebt

(a. a. O.) eine Erklärung von cärarui, die freilich ganz unbrauchbar ist:

evamlnksanö rathah, »a cäratiah. „na caraty anene" ti caranah.
eva ciiranah. cäraiuxgrahanam krlfhldiratha-nmrttyartham.

6. Oder (die vidi des

nirädhapaJuband/ta hat

folgende Maasse:) die west-

liche Seite (B A in Fig. 29)

misst 4 aratnis (= 96
ahg.) l

\ die präci (EF) 6

(= 144 ang.), die östliche

Seite(DC)3(=72ari0.). 2>

— Dies (d. h. die Aus-

messung) ist (bei der 8äu-

mikt vidi durch die Kon-

struktion) mittels einer
Schnur gelehrt worden (vgl.

V, 2 und VI, 4). Man ziehe

(die Schnur GJ) an dem
bei 15 (K) gemachten Zei-

chen (nach Süden bis K 1

u. s. w.) und fixiere mit

2 aratrus (.TL) die beiden äröni's (A und B) und mit (JM)
die beiden atnaa's (C und D).

1) 1 aratni =24 anguli's; vgl. XV, 4.

2) Ap. Sr. 8. VII, 3, 9.

7. Für die vidi beim Manenopfer wird gelehrt: „Sie hat das

Maass des Opferers l) (und) ist viereckig 2)\ — Dies ist (bei der

säumiki vidi durch die Konstruktion) mittels einer Schnur (vgl.

V, 2 und VI, 4) gelehrt worden. Man ziehe (die Schnur GJ in

Fig. 30, S. 346) an dem bei 15 (K) gemachten Zeichen (nach Süden bis

K 1 u. s. w.) und fixiere mit der Hälfte davon 8
* (d. h. mit HJ =

2'/2 aratni's) 3) die beiden äröni's (A und B) und die beiden amsa's

(C und D).

1) Sund. (Bl. 9, b): paticüratni/t.

2) Vgl. Bludh. Sulb. S. 1,79 und 80 (Pand. X, 45), wonach catuh-

sralcti „viereckig" soviel als quadratisch bedeutet.

/

D 1? r
1 liar.

f

J
'

Har
]

\

\

\

1

f v '

x 6

%
\ '

\ '

X
/ v

1 »

/

/

/
7ar. \/ 2ar

F

W.

Fig. 29.
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3) Karav. (Karav. I : Bl. 24, b) : ardhena iaia», tasya yajamänama-
trasyä [= 6 ar. , nach Anmork. l] Wdhena [= 2'

8
ar.), ärönyavmin

8. Für das Sorna-

Opfer wird gelehrt:

.Die uUaravedi ist

\0padas lang^CEF
= BA = 10 pa-

das) m
.
9) Dies ist (bei

der säumikl vidi

durch die Konstruk-

S. tion) mittels einer
Schnur gelehrt wor-

den (vgl. V, 2 und

VI
,

4). Man ziehe

(die Schnur GJ in

Fig. 31) an dem bei

15 (K) gemachten Zei-

chen (nach Süden bis

K 1 u. s. w.) und fixiere

mit der Hülfte davon

(d. h. von 10 pada's,

also mit H J= 5 pa-

da's) die beiden äröni's (A u. B) und die beiden amsa's (C u. D).

1) Vgl. Äp. Sr. S. VII, 3, 10 und 11, nebst dem Kommentar des Hudra-

datta, wo es hebst: . . . ksetratah iatapadä Die uUaravedi bildet

also (was sich übrigens

O auch aus der kurzen An-DEC
r>pada's 3päd

i
\

\
\

\

f
s

\
\

V

\

\
1

5pad.\

B 1 K'J

tion ergiebt) zunächst ein

Quadrat, dessen Seite 10

jxtda's raisst Über ihre

endgültige Form s.VII.1 1

.

2) Vgl. Bäudh. Sulb.

8. I, 98 (P»nd. X, 48 f. i;

jy; ty ferner siehe über „uUa-
ravedi' Sat. Br. 5, 5,

1, 12 (Eggeling, II,
f.

113).

9. Hat man die

(uttaravedi) 1
* mit

einem Joch oder mit

Füssen des Opferers

ausgemessen, so uni-

m isst 2) man sie (nach-

träglich noch) mit

einer 4amyä*>.

1) Karav. (Karav. I: Bl. 25, a): tarn uUaravedim.
2) Taitt. 8. 6, 2, 7, 1. — Vgl. ferner Sund. (Bl. 10, a): Samyayä pari-

mänam adritiirtham. 3) Äp. Sr. 8. VII, 3, 12 nebst Kommentar.

W
Fig. 31.

Digitized by GoOjgl



347

A K

10. 1} Beim pada, yxiga, aratni] prädeda** und bei der &amyä
bat man, wenn diese Wörter Maasse bezeichnen, (hinsichtlich der

Länge) freie Wahl, weil die Bedeutung dieser Wörter keine feste ist.
8>

1) Baudh. Salb. 8. I. 18 (Pand. IX, 294).

2) Sund. (Bl. 10, a): iyän üi prädeiö
'bhiprttah. n

3) Sund. (Bl. 10, a): tabdürthasyü
'nekatra pravrtteh.

II. 1
* An der ausgemessenen (utta-

ravedi, nämlich DBAC in Fig. 31 und
AB CD in Fig. 32) nähere man die bei-

den (von Westen nach Osten gerichteten)

Seiten (B A und C D in Fig. 32), gemäss

der Schrift 8
*, im Osten einander (etwas)

an (siehe die Figur) 8'.

1) Vgl. IV, 6 am Ende.

2) Sund. (Bl. 10,_a): amhiyculm pu-
raitüd üi\ vgl. damit Äp. Sr. 8. VII, 3, 11:

amhlyasim purastiid üy eke.

3) Siehe auch die Zeichnung der utta-

ravedi in dem Plan am Ende des I. Bandes

von Haug's Äitareya-Brahraana.

KT

Fig. 32.

Kap. VII.

1. Für das sadas wird gelehrt: „Es ist 9 araim's breit (und)

von Süden nach Norden 27 aratm's lang* 1
). (S. Fig. 33.)

1) Vgl. Äp. Sr. 8. XI, 9, 7. BSudh. Sulb. S. I, 94 (Pand. X, 48).

2. Nach einigen ist es von Süden nach Norden 18 aratrus

lang l
>.

1) Vgl. Rudradatta zu Äp. Sr. S. XI, 9, 7. Baudh. Sulb. S. I, 96

(Pand. X. 48).

3. Dies (d. h. die Ausmessung) ist (bei der säumiki vedi durch

die Konstruktion) mittels einer Schnur gelehrt worden (vgl. V, 2

und VI, 4). Man
ziehe (die Schnur) an ß
dem bei 15 gemach-
ten Zeichen (nach

Osten u. s. w.) und
fixiere mit 4 1

2 (orat- *
ni's) die beiden irö-

ni's (B und C in

Fig. 33) und die

beiden amsa's (A

und D)»>.

I) Sund. (Bl. 10, a): udicl pfsthyä [EF]. Vgl. auch die Zeichnung

des »adtu in dem Plan am Ende des L Bandes von Haug's Äitareya-Brähmana.

4. Für die uparavas wird gelehrt: „Sie sind (je) 1 prüdUa
(= 12 ang)V iang (und) 1 prüdem (von einander) entfernt" a

>. Man

S.
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konstruiere ein Quadrat (A B C D in Fig. 34), dessen Seite 1 aratni

(= 24 ahg. = 2 prädeäas) lang ist, schlage an den Ecken (A.

B, C, D) Pflöcke ein und beschreibe, gemäss der Schrift, um jeden

(derselben) mit >/, prüdeta (als Radius) einen Kreis 8)
.

1) Vgl. XV. 4.

2) Vgl.Äp. Sr. 8. XI, 11,1.

BSudh. Sulb. 8. I, 100 (Pand.

X, 49).

3) Biudb. Salb. 8. 1, 101.

5. Für die gärhapatya-

citi wird gelehrt: ,Sie ist

1 vyüyäma (== 96 ahg.) X)

lang 8
*>.

1) Vgl. XV. 4.

2) BSadh. Salb. 8. II. 61

rPaod. X, 145). Siehe auch Äp.

Sr. 8.. XVI, 14, 1.

6. Nach einigen ist sie

quadratisch , nach anderen

kreisförmig.

1) Bladh. Sulb. 8. II. 62

und 63. Ap. Sr. S. (a. a. O ).

Fig. 34.

7. Man mache das Modell 1
* für die Backsteine l

/s
vyüyäma

lang und */7 vyüyäma breit 8*. (S. Fig. 35.)

1) Karav. (Karav. 1 : Bl. 28, a) : karanam : kriyante 'nene
%

stakä üi
karanam; tac ca därwnayam löhamayam vä.

2)
'

Vgl. Bäudh. 8ulb. 8. II, 64 (Pand.' X, 145). — Die Höhe der Back-

f "vydydma —

y.

i—i—i——i—i—i
iii

Fig. 36. Ftg. 36.

steine betragt x

\h jänu (= 6»/6 anguli's), vgl. Baudb. Salb. S. II, 58 (a. a. O.:

und Karav. (Karav. I : Bl. 28, b): äsäm istakünäm ürdhvapramänam j>*

nupancamam üy agnäv iva vyäkhyäsyaÜ [siehe IX, 7]. — Die ganxe, aus

5 prastäras (Lagen) bestehende citi"(Schicht) ist also \ jänu (= 32 angults
hoch; vgl Thibaut au BSudh. Salb. S. II, 58 (a. a. O.).

8. So werden es 21 1> (Backsteine in jedem prastära*>; vgl.

Fig. 35 und 36).

1) Taitt 8. 5, 2, 3, 6.

2) 8und. (Bl. 11, a): ekäikasnun prastäre.
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9. Die lange Seite der (oblongen) Backsteine ist in der ersten

Schicht (Fig. 35) nach Osten, in der zweiten (Fig. 36) nach Norden

gerichtet *>

1) Karav. (Karav. I, Bl. 28, b) : bhZdäbhiwäyü. 'ktam ca Bäudfiäya-
nina: garvatra bhedän varjayed üi [Baudh. Sulb. 8. II, 22 ff. (Pand. X,

139)]. Vgl. ferner Baudh. Sulb.

8. II, 65 (Pand. X, 145) and da- Q
selbst Thibaut's Anmerkung : „In v n m
the third and the fifth layer the

bricks are placed in the ume
manner as in the firat; in the

fourth layer in the same manner
as in the second. In this way
the "bhedas" ... are avoided

throughout".

10. (Um die Backsteine) 1 *

für die kreisförmige (gärhapa-

tyaciti herzustellen) werfe man
(irgendwo) 2

> einen Thonhaufen
auf, schlage in der Mitte (des

Aufwurfs) einen Pflock (M in

Fig. 37) ein und beschreibe um
denselben mit Vt vyäyäma (als

Radius) einen Kreis. In diesem

(Kreis) ziehe man ein Quadrat (AB CD), so gross als möglich, 8*

(und) teile dasselbe in 9 Teile und jedes Segment4
* in 3 Teile.

1) Karav (Karav. I:B1. 2 8,b):

mandcääyäm gürhapatyacüyäm 0.

Larana tri bahuprayatnasädhijam.
üiprcücüräntarhrf 'stakäsampa-
(lanam brüli.

2) Karav. (a. a. O.): hvacid
bhütale vyäyämamäträdhikavi-
stäram, jänupancamörd/wapra-
mänam . . . tnrdäbimbam fcrtvä . .

.

3) Vgl! Biudh. Öulb. 8. II, Ji.

70 (Pand. X.166) und daselbst

Thibaut's Erklärung: „Two dia-

meters [A C und B D] »Unding at

right angles on each otber are

drawn in the circle and their end
points joined by four lines; these

are the sides of the 1argest pos-

n:

Fig. 88.

S-O.

S.

AM*' S.W

4) Vgl. Bäudh. Sulb. S. II,

71 (a. a. O.).

11. Beim Aufsetzen (der Backsteine auf die Stätte des gärha-

patya) lasse man (bei der 1. Schicht, Fig. 37) die Ecken des

Quadrats (A , B , C
,
D) nach den Zwischengegenden sehen , bei der

2. Schicht (Fig. 38) die Mitten 1
* (der Seiten desselben). 2

* Man
schichte abwechselnd, 8

* so viele prastäras man zu machen wünscht.

1) Karav. (Karav. I : Bl. 29, a) : mandaläyäm upadhünakäle prathatne
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prastäre caturaärasya sraktih könadücm samyöjayed; dviiiyi prastärr

ccUuratrasya madhyäni könadiksu eamyöjayet.

2) Vgl. Bftudh. Sulb. S. II, 72 und Thibaut's Anmerkung xu Bludh.

Sulb. S. II, 70 (Pand. X, 166).

3) Vgl. die Anmerkung zu VII, 9.

12. Für die dhisniya's wird gelehrt: »Sie haben das Maass

eines püila* .
1}

1) Karav. (Karav. 1: Bl. SO, a): tripadam püilam, musttkrtö 'ratnih

püilam ity che, bähvör antarälam püilam ity ehe.

13. Nach einigen sind sie quadratisch, nach anderen kreisförmig. 1 *

1) Äp. Sr. 8. XVII, 21, 5. Bludh. Sulb. 8. II, 73 (Pand. X, 166).

14. (Um die Backsteine für die dhisniya's herzustellen) werfe

man (irgendwo) Thonhaufen l) auf, teile (den deha des) ägnidhriya

in 9 Teile 3
) und lege (beim Aufsetzen der Backsteine auf die Stätte

des ägnidhriya) an die Stelle eines (Backsteins, nämlich in die

Mitte)» einen Stein. 8)

1imn

Fig. 89. Fig. 40.

1) Karav. (Karav. 1 1 Bl. 30. a) : mrdö dihän krtvä, mrUambandhino
dehän upacayän bimbüni krtvä . . .

2) Vgl Bäudh. Sulb. 8. II, 74 (Pand. X, 166) und daselbst Thibaut's

Erklärung: „When tho ägnidhriya is square-shaped [Fig. 39], it U divided

into nine small Squares , and tho square in tbe centre rovered with a stone

instead of a brick; when it is circular [Fig. 40], a round stone . . . . is

placed in the centre of the circle, the remaining' area of which is divided

into eight equal parts".

3) Vgl. Äp. Sr. 8. XVn, 21, 2.

15. (Dann) teile man die (deha's der) anderen (dhisniya's), wie

die für jeden vorgeschriebene Zahl 1
) es verlangt, und setze (auf

der Statte eines jeden der dhisniya's die Backsteine) an die rich-

tige Stelle.*'

1) Vgl. Äp. 8r. 8. XVII, 21, 3 und 4 und Bäudh. Sulb. 8. II, 75 und

76 (Pand. X, 167).

2) Karav. (Karav. I: Bl. 30, a): yathäyögam: yatra diie yäyä istalä

yvjyante, tatratatra tämtüm ütakäm upadadhyät.

Kap. VIII.

1. Es wird gelehrt: 1
) , Derjenige, der einen agni schichtet,

wird gewiss etwas Rechtes".
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„Er wird fürwahr nach dem Bilde der Vögel geschichtet 4
,

50

so (lautet) eine Vorschrift über die Gestalt (des agni).

Oder (die Form 3
> desselben wird) aus einer ausdrücklichen

Anordnung 8
* (ersehen).

1) Täitt. S. 5, 1, 2, 8.

2) Täitt. S. 5, ö, 8, 2. — Siehe auch Bäudh. Sulb. 8. III, 8 (Pand. X,

169); Sat. Br. 6, 7, 2, 8 (Eggeling III, 275).,

3) Sand. (Bl. 12, b): pratyakgavidhanäd vn : paJctf bhavati, vyäma-
nxltrdu paksäu capuccham ca bhavati Hyädi [vgl. Täitt S. 5, 2, 5, l. Bäudh.
Sulb. 8. II, 20 (Pand. X, 74)]. pratyaksavidhänäd vä 'brtät pratyetavyä.

2. Mit einem Bambusrohr von der Länge, wie (in der Täitt.

&) !) überliefert wird, misst man für den ätman (Körper , A B C D

lf TT I E

L IT

N

' m f

Q

TT

S.

)naiig.

Fig. 41.

in Fig. 41) 4 (Quadrat -)purusa% aus, für den südlichen Flügel

1 pumpa (V), für den Schwanz 1 purusa (VI), für den nördlichen

Flügel 1 puru$a (VII). Dann verlängert man den südlichen Flügel

im Süden um 1 arafni, ebenso den nördlichen Flügel im Norden,

(und) den Schwanz im Westen um 1 prädeda oder um 1 vitas(i. 2)

1) Sund. (Bl. 13a): yävadämnätena, yathäsamämnäiena, purugamä-
trena, vaksyamünhia [siehe dio folR. §§ 7 und 8], paTtcäratninä vrnunä.

Über die Bedeutung des von Sund, in seiner Erklärung gebrauchten yathü-

«amämnüta siehe den Index zum Äp. Sr. S. Die in Betracht kommenden
Stellen der Täitt. S. werden in VIII, 7 und 8 angeführt werden.

2) Vgl. Äp. Sr. 8. XVI. 17, 10—14; Bäudh. Sulb. S. III, 16-22 (Pand.

X, 170).

3. Der einfache 1} ist der erste 2
* 0011t, der zweifache der zweite,

der dreifache der dritte. So steigen sie auf bis zum 10 Ifachen. 8)

1) Sund. (Bl. 14, a): vitlhiyata iti vidhti
,
purwamdtram ksHram.

prathamahüra ekavidhah. Karav. (K. I: Bl. 34, a): rkä vidlui y'asyä

23Bd. LVX
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2) Sund.: (Bl. 14, a): prathamähärl.

8) Äp. Sr. 8. XVI, 17, 15.

4. (Es wird) aber auch folgendes (gelehrt): Den siebenfachen

(agni) schichte man; der siebenfache agni ist die Grundform. 1 *

Von diesem an aufwärts 2) (mache man) immer den folgenden um
1 (Quadrat-purusa) grösser. 8) So wird gelehrt. 4)

1) Kai-hv. (K. I: BI. 34, b): saptavidhü 'gniJi prakrtir, anye 'gnayö

vikrtayah. Karav. (K. I : Bl. 34, a): saptavidha eva prakrtibhüiv 'gnis,

tasmät *a eva prathamam cftavyö, näi 'kavidhah.

2) Karav. (a a. O.) : tata ürdhvam , tatah saptavidhäd ürdhvam;
iköttarän, fkäikenit 'dhikän, agnhnJ cinvlte drutih.

3) Weitere Erklärungen zu diesem und dem vorausgehenden § siehe

IX, 5 in Anmerkung 5, y.

4) Äp. Sr. 8. XVI, 17, 16. Vgl. auch Sat. Br. 10, 2, 3, 17 und 18

(Eggeling IV, 312).

5. Der einfache (agni) und die folgenden (bis zum 6 fachen 1
',

die alle die Form eines Quadrats 2) haben) haben keine Flügel und

keinen Schwanz, weil (wo von paksa's und puccha die Rede ist)

saptavidha zu ergänzen^ ist, und

weil es mit (gewissen) Schrift-

stellen unvereinbar^ wäre.

1) Karav. (K. 1: Bl. 48, a): cJca-

vidhädinäm sadvidhaparyarUänäm
sannäm agninüm.

2) Sund. (Bl. 15, a): ekavidhä-

dlnäm caturaJränäm . . .

3) Karav. (K. I: BL 34, b): paksi

bhavatl Hyädi — [vgl. VIII. 1,

Anm. 3] — paksapucchavidhäyaka-
W. väkyasya saptavidhaprakarariapa-

Fig- 42. ßät
t
tacche*atviivagaUh.

4) Karav. (a. a. O.j: vyüyäma-
mätrapaksapucchäikavidhatvavidhäyakayöh fruti/ör virödhüt.

6. Was beim 8 fachen {agni) und den folgenden (je) von den

7 (
purusa's des 7 fachen) verschieden 1

* ist, teile man in 7 Teile

und lasse in jeden purusa (des 7 fachen agni) 1 Teil eingehen, 2) weil-

eine Veränderung 3) der Gestalt (des agni) nicht schriftgemäss wäre.

1) Sund. (Bl. 14, b): yad adhikam saptabhyah.

2) Zur Erklärung siehe IX, 5, Anmerkung 5, ß.

8) Sund. (Bl. 16, a): yadi tv adhikäh purusäh kvacid ekäika*min

prade&a, ätmani, pakse [so korr. — Ms.: puruse] pucehe vä, nidhiyrran,

prakrtyagnyäkrtir vikriyeta.

7. „Man 1
* misst (den 07711) mit dem Maasse eines Mannes

(d. h. des Opferers) aus.* ,Man 8
> misst (ihn) mit einem Bambus-

rohr aus.* So S) wird gelehrt.

1) Tütt. S. 5, 2, 5, 1.

2) Täitt. 8. 5, 2, 5, 2.

3) Sund. (Bl. 16, a): yävän purusa ürdhvabähus, tävatä venuna

'gnim vimimita üi tirutidvayasyä Wthali.

8. Man schneide an einem Bambusrohr, in einer Entfernung

(AB in Fig. 42) gleich der Höhe des Opferers mit emporgehobenen
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Armen, » zwei Zeichen (A, B) ein, (nnd) in der Mitte ein

drittes (C). 2>

1) Äp. Sr. 8. XVI, 17, 8. Taitt. 8. 5, 2, ö, t. Bludh. Sulb. 8. III, 13
(Pand. X, 170). 2) Bäudh. Sulb. 8. III, 14.

9. Man lege das Bambusrohr westlich von der Grube des

Opferpfostens längs der pftfkyöfi hin, schlage an den Einschnitten

(A , B
,
C) Pflöcke ein (D, E, F), mache (das Rohr) von den beiden

westlichen (Pflöcken, E und F) los 8> und beschreibe (beim west-

lichen Pflock F beginnend) 8
> in der Richtung nach Südosten einen

Kreisbogen bis zu dem (östlichen) 4) Ende (des zu konstruierenden

Quadrats).

1) Karav. (K. I: Bl. 36, a): yüpävatasya paicät samcaram avaäixyä,
'nuprsthyam, prsthyäyiim, venum nüihäya. Kommentar zu Biadb. Salb.

8. III, 23 (Pand. X, 186): yüpävcUi'yäc chankör ardhaprakramam avaüsya;
rgl. hierzu auch B&udh. Sulb. 8. I, 97 (Pand. X, 48).

2) Karav. (a. a. O.): aparäbhyäm fankubhyäm v2num unmucya.
3) Karav. (a. a. O.): aparaJankumüläd ärabhya.
4) Kommentar zu Bäudh. £ulb. 8. III, 23 (Pand. X, 186): atra cahmr-

nimitüc caturairapürvüntät.

10. (Dann) mache man (das Rohr) vom östlichen (Pflock D)
los, befestige es am westlichen (F) und beschreibe in der Richtung
nach Südwesten einen Kreisbogen bis zum (westlichen) Ende (des

Quadrate).

Kap. IX.

1. (Darauf) mache man das Rohr (vom westlichen 1
* Pflock)

los, befestige das am einen Ende des Rohrs eingeschnittene Zeichen

am mittleren Pflock (E), lege das Rohr über den Schnittpunkt 2*

(0) der beiden Linien (d. h. der Kreisbögen) hinaus, nach Süden

gerichtet, (auf den Boden) hin, schlage an dem äussersten Zeichen

einen Pflock (H) ein, befestige an diesem (Pflock H) das mittlere

Zeichen des Rohrs, lege die beiden anderen an die Enden 3) der

beiden Linien (d. h. der Kreisbögen) und schlage an den beiden

(äusseren) Zeichen zwei Pflöcke (J und K) ein.

So (erhält man) einen Quadrat-^ura^a (DFKJ).
1) Karav. (a. a. O.): aparasmäd unmucya.
2) Karav. (a a. ü.): lekhäsamaram, lekhayöh sampütah.

3) Sund. (Bl. 16, b): pürväparZ chidre lektiayör yatra ntpatatas,

täv eva Ukhäntäu. — Vgl. auch den Kommentar zu Bäudh. Sulb. 8. III, 23

(Pand. X, 186).

2, So misst man von rechts her für den ätman 4 (Quadrat )

purufasV (I und II, III und IV in Fig. 41) aus, für den süd-

lichen Flügel 1 purwta (V), für den Schwanz 1 puruya (VI), für

den nördlichen Flügel 1 purusa (VII). (Dann verlängert man) den

südlichen (Flügel) im Süden um 1 aratni^ u. s. w. 3) (Die Fort-

setzung siehe Vm, 2.)

1) Sund. (Bl. 16, b): prsthyüyäm pürvayöJ caturwfrayöh pC^cfUyah
tankur aparayöh päurastyah.

22*
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2) Sand. (a. a. O.) : venöh pancamt laksanam krtvä , tena

pravardftayed; evam daiarnl laksanam krtvä puccham.

3) Vgl. Garbe. Gurupüjäkaumüdl, S. 33: „Die mit üy uktan

den Sütra sind wörtliche, fast stets mitten im Satx abgebrochene Citate

X. — s.

3. 1) Oder man lege von der prfthyä aus den aksnayävenu 2)

(BD in Fig. 43; vgl. akfnayärajju; d. h. den savCäem [s. 1, 6])

des venu (AD), der 1 purupa lang ist
2)

,
(auf den Boden) hin

(B D)
,

(ebenso) im Osten den andern (venu, A D) und fixiere mit

diesen beiden den südlichen amsd^ (D). Nachdem man gewechselt 4*

hat, (fixiere man) die beiden ärönis (E und F). Wie vorhin (den

südlichen, fixiere man dann auch) den nördlichen amsa (G) 5)
.

1) Diese aweite Art der Konstruktion des agnüesetra beruht auf II, 1.

2) Karav. (K. I: Bl. 3G, b): evam hi venumänam. dväu tävad venu
bhavatas. tayör ekah purusamätrö [A D], 'nyah purusamätrasyä 'ksiiayä-

rajjusamas [BD]. täbhyäm vimänam.
3) Sund. (Bl. 16, b): prsthyäyäm

purusäntarälän iankün [Ä, B, C]

nihatya, tnadhyame [B] savifesam
[BD] pratimucya, pürvasminn ita-

ram [A D], tayör antye chidre yatra
[D] samjxxtataJi , sa daktinämsah.

4) Sund. (a. a. O.): viparyasya,
purusamätram [AD] päicätyl [C]

pratimucya, sröni.

5) Sund, (a.* a. O.):

uttaram amsam. evai

pucchesv api.

4. Oder man misst (den agnt)

mit einer Schnur aus und misst

dann, wie bei der uttaravedil)

(mit einer datnyä), (nachträglich

noch) mit einem Bambusrohr 2
',

l) Vgl. VI, 9.

2) Sund. (Bl. 17,a): asmtn paksf. damyämanavad: adrstartham venu-

mänam. Karav. (K. I: Bl. 37, a): uttaravedinyäyena, yathö 'tlaravedir:

„yugena yajamänasya vä padäir vitnäya, iamyayä parimimite" [VI, 9

'drstärtfiam- evam aträ 'pi rajjvü vimfiya venunä mänam adrstürthatn

syät. tathö Htaravedivikäratväd agne rajjvä vimäya, venunä iamyayä
cä 'drstärtham vimänam bhaved iti.

5. Bei der Addition eines Teils l) (oder mehrerer vidfiüLs) zu

den mit Flügeln und Schwanz versehenen (agnCs; d. h. zu dem
siebenfachen und den folgenden, vgl. VIII, 5) lasse man die sapto-

ma/carani 3) der (Summe 8) der ursprünglichen und der hinzu-

gefügten) vidful's [und ebenso bei der Subtraktion 4) eines Teils die

saptamakarani der Differenz] an die Stelle des puru,ia treten und

konstruiere (dann die Grundfläche des zu schichtenden agni gemäss

VIII, 9; IX, 1—3)
5
>.

1) Vgl. BSudh. Sulb. S. 11,4; 11 und 12 (Pand. X, 72f.).

2) Vgl. dvikaranl (I. 5); trikaranl (II, 2); trtlyakarani (II, 3); ferner

Karav. (K. I: Bl. 37, a): yävatyö 'gner vidhäh santi, tätäm saptamam yä
karöti, sä vidhäsaptamakaranJ.
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3) 8und. (Bl. 17, a): vidhänäm samastänäm saptamasya karatü;

clyamänasyä 'gner yah saptamö W<m, tasya karatü purusasthäntyä.

4) Sund. (a. b. O.) : astavidhädisu sapaksapucchesu vidhänäm abhyäsa
;

ekavidhädisv apacayah. . . . apacaya vacanam äyenacidädyartham.
Was Sund, mit letzterem meint, hat er in dem Kommentar zu VIII, 6 (Hl. '15, a)

ausgeführt: atra caturasrägneh prastäväd ekavidhädinäm caturcufränäm

apaksapucchatväd ,jutavUlhaprabhrtinäm' k üy uktam. yadä tu iyena-

cidädividh?h sädhäranatväd
,
„vayasäm vä esa pratimaye" ty [VIII, l]

ükrtividhänäc ca iyenädyäkäreiia sapaksapucchatvam e kavidhä-
dinäm, tadä yan nyünam saptabhyas, tat saptadhä vibhajya prati-

purusam jahyäd [vgl. jahyät mit äveiayet in VIII, 6!] iU drastavyam.
Auch Karav. vertritt sowohl in seinem Kommentar zu VIII, 5 (Bl. 34, b und

35, a) ab in demjenigen zum obigen Sütra die Ansicht, dass auch der

1 fache bis 6 fache agni in Vogelgestalt geschichtet werden könne; vgl. Bl. 37, b

:

nanv „ikavidhaprabhrdnätn na paksapucchäni bhavanti" 'ty [VIII, 5]

uktam? satyam uktam . . . . nä Hyantaniscdha. ekavidhaprabhrtinäm
api paksapucchäni bhavanty eva.

Dies ist aber sicher nicht die Ansicht des Sütra-Verfasser»; denn nicht

nur sagt er VIII, 5 ausdrücklich : Jkavidhaprabhrtiniim na paksapucchäni
bhavanti, saptamdhaväkyaiesatväc chrutivipratisedhäc ca", sondern auch

aus XII, 1 [vgl. hier besonders karatü, Quadratseite!], wo die Schichtung

des 1 fachen bis 6 fachen agni behandelt wird
,
geht deutlich hervor, dass er

bei diesen 6 Altären keine andere Grundfläche als eine quadratische an-

gewendet wissen will. Und eben darum giebt er überhaupt keine Kegel

mehr für die Vergrösserung des einfachen und der 4 folgenden agni 's: die

Seite des zweifachen ist die dvikarant (1,5) des einfachen, die Seite des

dreifachen die trikaratü (II, 2) desselben, die Seite des vierfachen seine

catuskarant u. s. w. Und dies alles ist schon im 1. pataia gelehrt worden.

In dem von den Kommentatoren beigebrachten Falle giebt es also für

den Sütra -Verfasser keinen apacaya. Aber auch sonst ist im Äp. Sulb. 8.

nirgends von der Verkleinerung eines gegebenen agni die Rede. Im Gegen-

teil, eine solche wird ausdrücklich verboten; vgl. X, 10: vijiiäyate ca: na
jyayamsam cuva Kamyanisam cinvtie n.

apacaye ca in IX, 5 ist also ein Zusatz, der herrührt von einem Ver-

treter der Ansicht, dass auch der 1 fache bis 6 fache agni in Vogelgestalt

geschichtet werde.

5) a) Das obige, mit VIII, 6 eng zusammenhängende Sütra kann obno

Zuhilfenahme von XXI, 10 nicht erklärt werden. Auf diese letztere Stelle

beruft sich auch Sund., und zwar in seinem Kommentar zu VIII, 4; er sagt

hier (Bl. 1 4, a) : saptavidhäd ürdhvam eköttarän äi 'kafatavidhät, sarva-
trä 'ratniprädedänäm na vrddhir , vidhänäm eva vrddhiva-

canäd, ekavtmtfc „jturusäbhyäsö , nä Watniprädeiänäm" üy
[XXI, 10] Ungäc ca.

Unser Sütra XXI, 10 findet sich nun auch BSudh. Sulb. S. 111,321

(Pand., N. S. I, 768): äsvamedhikasyä
ygneh purusäbhyäsö , nä Watniprä-

deiänäm. „In the agni constructed during the asvamedha, only the purushas

aro increased not the two aratnis and the pradesa".

Aus Thibauts Erklärung zu diesem Sütra ist folgende Stelle für uns

wichtig: According to the rules about the increase of the agni given in the

beginning of the second adhyaya [Pand. X, 7 2 f.], the agni of the asvamedha
would have to be constructed by giving a proportionate increase to all the

parts of the construction .... But according to the above sütra and its

commentary the asvamodhika agni was of a different nature. 1t had to com-

prise twenty-one purushas not including the lengthening of

the twowings by one aratni eachandofthetailbyonepradesa,
so that its atman consisted of twelve square-purusbas , its wings and tall of

ihre« purushas each. A proportional increase of the two aratnis and the

pradesa would amount to square-purushas and tben the agni would no>
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longer be "ekavinsa" as the sruti demands. Therefore the wings were
lengthenod only by the regulär aratni (of 24 aiigulis) and the
tail by the regulär pradesa (12 angulis), so that the increase of the

agni caused thereby remained less than one square-purusha and the agni

preserved its character of ekavinsa

Zur Konstruktion Tgl. den Kommentar zu Bäudh. Sulb. S. III, 321

(Pand., N. 8. I, 770): ... Ultra purufatrikarany ä pancatilönayä '»ta-

äatadvayängulayä pak»apucchanam manam krtva paksapucctüfv

aratniprädeiänäm praksepah. Eben dahin geht auch die Er-

klärung, die Karav. (K. I und II: je letztes Blatt) zu unsrem Sütra XXI, 10

giebt: . . . aratniprädüä» tv „aratninä dakfinata" üyädiväkyena [VIII, 2;

IX. 2] svarupamätrena vihitä 'narthasamkhyaya. 'taJi prakrtau purufä-

näm eva sarnkhyäsarnyögäd atfvamedhP *py ekavinufägnau putufänam
eva »amkhyä»amyögö yukta ity. aratniprädiiä» tv anabhyastä bhaveyuh.

purufäbhyäVäd anantaram „aratninä dakfinata" iti kur-
yäd. ity arthah.

Demnach ist die Konstruktion der Grundfläche des ekavimda agni

folgende. Man lässt die trikarani des purufa an die Stelle des purum
treten und verfährt im übrigen genau so , wie VIII, 9 bis IX, S beschrieben

wurde. Insbesondere werden ganz wie dort (vgl. IX, 2) , nachdem ätnmn,

pakfä
1

» und jmccha ausgemessen sind, die pakfat* je um 1 aratni (= 24

ang.) und das puccha um 1 prädeia (= 12 at'ig.) verlängert.

ß) Wird an Stelle des saptavidha agni der

, „ xi ekavimia konstruiert, so ist dies ein Fall des

vidhäbhyüaa (IX, 5). Da der ekavi>;uta gerade

3 mal so viel purusds enthält als der »aptavidha,

so geschah hier die Konstruktion mittels der

trikarani (in einem ähnlichen Falle wird VI, 1

die dvikarani und V, 8 die träyakarani an-

gewendet).

Wie aber, wenn der astavidha oder z. B.

der saptadaäwidha statt der Grundform kon-

struiert werden soll? Die hier anzuwendende
Uegel ist schon VIII, 6 angegeben und dann bei

£ E C der Konstruktion des agnikftfra (VIII, 9—IX, 4)

Fig. 48a. in dem obigen Sütra (IX, 5) in etwas anderer

Wendung wiederholt worden: sapakfapucche^u
vidhäbhyäse vidhätaptamakaramm purufasthänlyäm krtvä viharet.

Über vidhä in vid/iäsaptamakarani siehe Anm. 3. In vidhäbhyäta be-

zeichnet vidhä die Differenz zwischen dem siebenfachen und dem zu kon-

struierenden, in unsrem Beispiel dem 17 fachen, agni. Sie ist also hier =
10 Quadrat/wru^as.

Diese Differenz ist VIII, 6 gemeint mit den Worten: yad anyat »ap-

tabhya». Es heisst dort weiter: tat »aptadhä vibhajya. Nachdem man (mit

der daiakarani als 8eite) ein Quadrat ABCD (Fig. 43a) = 10 Quadrat-

purufa's gezeichnet hat, teile man dasselbe in 7 Teile und verwandle ein

solches Siebtel (= l% Quadrat-purt^a) , d. h. Rechteck, i B. ABEF,
nach II, 7 in ein Quadrat.

pratipurufam äveJayit: Dieses Quadrat, das V? des Zuwachses dar-

stellt, und ein Quadrat-/ntr»«/i (d. b. */. des 7 fachen agni) werden alsdann

nach 11,4 in einem neuen Quadrate vereinigt. Dieses letztere ist also

1 -f »<>/, = »% Quadrat-purn*« und demnach seine Seite die vidhä —
[«= 17 Quadrat-purtwrrt's] — »aptama — [—» 17

/7
Quadrat-puru^a] — karam.

vüttä»aptamakaranim purusasthäniyäm krtvä viharet: nämlich nach

VIII, 9 ff., nur mit der Abänderung, dass überall, wo es dort purufn hei^t.

die vidhätapUimakaranl und deren Quadrat einzusetzen ist. Namentlich

gilt bei der Konstruktion auch IX, 2: . . . aratninä dakfinatö dakfinam
ity uktam

f
wie dies aus den unter u) angeführten Citaten deutlich hervor-
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geht, besonders auch aus der Stelle des Karav. : purusäbhyasäd
„aratninä dakfinata" iti kuryät.

y) Die Verlängerung der pakfd'* betrügt also nach Äpastamba Immer
nur 24 anguli's, die des puccha immer nur 12 aiiguWs (vgl. auch das unter

a) gegebene Citat aus Sund.: sarvaträ 'ratniprädrJänäm na vrddhir,

vidhänäm 8m vrddhivacanät) . Demnach besteht der Flügel eines ver-
grösserten agni (d. h. nach dem vidhäbhyä»a\ IX, 5) stets aus folgenden

2 Teilen: a) aus einem Quadrat AB CD (Fig. 43 b) mit der vidhäsaptama-
karani als Seite, und b) aus einem Rechteck D C E F, dessen eine Seite eben-

falls die vuihämptamakaranl bildet, während die andere Seite stets —
24 angnlVn ist.

Es ist leicht zu sehen, dass auch dieses Rechteck DCEP — weil seine

eine Seite, die vidhäsaptamakarani , wächst — bei jedem folgenden agni

grösser ist als beim vorhergehenden; aber es wächst nicht in demselben Ver-

hältnis wie das Quadrat ABCD, weil seine andere Seite DF immer —
24 anguW* ist.

Die Frage, wie gross der Inhalt eines vergrösserten agni genau,

d. h. alles — auch jene Verlängerungen — eingerechnet, sei, hat unsern

Sütra-Vcrfasser nicht beschäftigt. So besieht sich denn bei Äpastamba die

Bezeichnung attavidha oder navavidJia oder aaptadaiavidha oder ekavimi'a,

d. h. ekavimJiividha (Fand. N. 8. I. 768) nur auf die 8 oder 9 oder 17

oder 21 Quai Irat -pu ms. \ . welche der botreffende agni nach dem vidha-

bhyäm enthält, die selbstverständliche Verlängerung der Flügel (um 24 angutf»)

und des Schwanzes (um 12 anguUt) nicht eingerechnet. —
Gans anders verhält sich dies alles bei Bäudhäyana; vgl. zunächst

Bäudh. Sulb. 8. II, 12 (Pand. X, 73) mit Ap. Sulb. 8. VIII, 6 und IX, 5:

yad anyai prakftes , tat pancadaJa yad anyat saptabhyas, tat aapta-

bhägün krtvä vidhäyämvidhäyäm dhä vwhajya pratipurufam äve-

dväudväu bhägäu samasyet. täbhtr iayet; n.: vidhäsaptamtikaranhn
ardhästamabhir agnim cinuyät. purufatthäntyäm krtvä viharet.

Bäudhäyana lehrt also eine gleichmässige

Vergrösserung aller Teile des agni, auch der

Verlängerungen der Flügel und des Schwanzes.

Er teilt daher jedesmal den Zuwachs in 15 Teile,

wovon auf jeden Quadrat-purufa des 7fachen

agni 2 kommen und 1 auf die beiden aratni'a

und den prädtia verteilt wird. Der atttavidha

des Bäudhäyana enthält darum genau 8 1

/, Qua-
drat-/>uru#a's, der navavidha genau 9 1

/, u. s. w.

Darum heisst es Bäudh. Sulb. 8. II , 1 ff. : ar-

dluistamapurusäU prathamö 'gnir , ardhana-
vamä dvitiyö, 'rtUtadatiamäs trtiyah.

Fig. 43 b.

Karav. und Kapard. stehen nun bei ihren Erklärungen zu VIII, 4;

VHI, 6 ; IX, 5 ganz unter dem Einfluss der angeführten Sütren des Bäudhäyana,

auf den sio sich zuweileu auch ausdrücklich berufen. Dagegen hat Sund,

wenigstens soviel richtig gesehen, dass bei Äpastamba sieben — in „aapta-

bhyas", „8aptadhäl

\ „vidhäaaptamakaranim' — gleich sieben und nicht

= 7
1

/4 ist. Sund, polemisiert daher in seinem Kommentar zu VIII, 6 (Hl.

16, a) gegen die gewaltsame Interpretation der andern, die bei ihrer Erklärung

von VIII, 6 sagen müssen: aaptabhytüi aärdhaaaptabhya ity; evam aapto-

dha 'rdhästadhS Hy\ evam uttaratra [IX, 6] vidhäsaptamakaranim vi-

tihärdhästamakaranim [so korr. — Ms.: vidfiästamakarantm] iti.

Dafür verfällt aber 8und. in einen andern Fehler. Er unterscheidet

Dämlich folgende 2 Arten von agni'%: 1) Ist der saptavidha die Grundform,

so hat sowohl dieser als die folgenden die beiden aratni's und den prädeiti.

Für den vidhäbhyäsa gelte hier Bäudh. Sulb. S. II, 12 (!). säratniprädes'e
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saptavidha ahrta, uUare saratnipradetfäh (zu VIII. 4; BL, 14, b). «tiro-

tniprädcJe Ultra ßdudhäyanenö 'ktö vibhägö: „yad anyat praJertes ..."
[Bäudh. Sulb. 8. II, 12j. (So Sand, xu VIII, 6; Bl. 15. b.) 2)' Ist aber

der ekavidha die. Grundform , so bat der nach diesem konstruierte sapta-

vidha (und ebenso die folgenden agni1

») keine aratni's und keinen prädlia;
ya* tv ekavidhädikramenä 'harate, tasya saptavidhädisv apy aratni-

prädäiänäm abhäva, eköttaratvavirödhät. (Bl. 14, a; xu VIII, 4.) Und
nur auf den vidhäbhyäsa in diesem Falle beziehe sich VIII, 6 und IX, 5.

Untersucht man aber den Text des Äp. Salb. S., vergleicht man ins-

besondere die Konstruktion des saptavidha (VIII. 8—IX, 4), so findet man,

dass Apastamba einen saptavidha, welchor der Schriftstelle: „aratninä du-

ksinatö daksinam paksam pravardhayaii . .
." nicht genügt, überhaupt nicht

kennt; und nimmt man dann noch das unmittelbar darauf folgende Sütra

IX, 5 hinxu, wo es, obgleich der agni soeben als säratniprädeia konstruiert

wurde, „vidhä 8 ap tam a karanlm" heisst, so bedarf es keines weiteren Be-

weises dafür, dass auch Sund, (wie Karav. und Kapard.) IX, 5 und die damit

zusammenhängenden Sütren nicht nach dem Sinne des Sütra -Verfassers er-

klärt hat.

Brauchbar ist seine Erklärung nur für VIII, 3 : der ekavidfia ist bei

Apastamba bs 1 Quadrat-purusa (nicht = l
1

a , wie bei Bäudh.; vgl. Bäudh.

Sulb. S. II, 14 [Pand. X, 74]);' der dvividha = 2 Quadrat - purusa's ; der

sadvidha = 6 Quadrat -purusa'». Aber der saptavidha (VIII, 4) ist =

m
2t,

ardhestnkämätra-

Fig. 4L

)---:-•

2*

7 Quadrat-punifta's -j- aratni'» und prädeJa der astavidha = 8 Quadrat-

purusa'% -f- aratnV» und präitexa und so auch der ckavitns'a (XXI, 9 und

10) «= 21 Quadrat-parupas -f- aratni's und prädeia\ kurz, der saptavidha
und die folgenden agni'» sind fUr Apastamba ganz selbstverständlich säro
tniprüdäfa'», auch wenn er (abgesehen von den Stellen XII, 5. 12. XV, 3 und

XVIII, 3, wo vom agni säratniprädes'a und, noch deutlicher, vom agni

säratniprädeJa saptavidha die Rede ist) säratniprä<le4a nicht ausdrucklieb

hinzufügt und die beiden aratni's und den prädäfa (zwar an den eben

genannten Stellen — wo es sich um die Verwandlung der Grundfläche

des caturasraJyenacit t d. h. des saptavidha , in ein Dreieck, einen

Kreis u s. w. handelt — bei der Berechnung des saptavidha
,
aber)

nicht beim vidhäbhyäsa und nicht bei der Berechnung der v er-

grösser ten agni'» berücksichtigt.

6. Man mache (5) Modelle l) für die Backsteine (s. Fig. 44):

(das erste) mit lL purusa 2) (= 24 anguli's); das zweite auf der

einen Seite l 1
/x mal so lang; 3) das dritte auf der einen Seite

,

/6
puru$a, auf der andern 1 präde&a lang; 4

-* das vierte auf allen

Seiten 1 prädeJa lang; das fünfte, quadratförmige, '/i5 (purusa) by

(= 8 anguli's) lang.

1) Vgl. VII, 7.

2) Sund. (Bl. 17, a): ekam idam karanam aratnimatram samacatur-
airavi.
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3) Sund. (a. a. O ) : sattrimstkä pärsvamänl, tiryanmäni caturvimMä.
4) Sund. (Bl, 17, b): esä 'rdhestakä.

5) Karav. (K. I: Bl. 38, a): purusasya pancadaiö bhägö 'stängulah.

7. Man mache die Backsteine l

j6jänu (= 6*/5 anguli's) hocb,^

(jedoch) die näkasad's und die pahcacöJä's (nur) halb so hoch. 2>

1) Vgl. VII, 7 Anm. 2. — Baudh. Salb. 8. II, 58.

2) Vgl. Bäadh. Salb. S. II, 59 (Paiul. X, 145).

8. Was (von den Backsteinen) beim Brennen verloren geht,

das fülle man (beim Aufsetzen) mit loser Erde auf, weil über das

Quantum der (auf den agni aufzuwerfenden) Erde nichts Bestimmtes

vorgeschrieben 2) ist. 8)

1) Karav. (K. I: Bl. 39, a): uptidliäntiküle purisena pürayct.

2) Karav. (a. a. O.): na hy „etävat imr'isam' üpaksepaniyam" Ui
tuyamaJt

.

3)
'

Vgl. Biudh. Salb. S. II, 60 (Pand. X, 145).

0

A c

-

—

1

I)

dd
i i

1 i

I i i

i

.

1

1

s

n:

Fig. 4ö.

Kap. X.

1. Beim Aufsetzen der Backsteine (s. Fig. 45) lege man 10 adhy- 10

ardhas (Fig. 44, II) im Osten, (mit der langen Seite) !) nach Westen

gerichtet, auf den ätman hin. (ebenso) 10 im Westen, nach Osten 10

gerichtet; je 5 (lege 3
' man) an die Enden der beiden Flügel und 10

an die Verbindungsstellen (AB und CD) derselben; die letzteren 10

liegen teils auf dem ätman, teils auf dem betreffenden Flügel

{vüaya)*), (und zwar) befinden sich von ihnen die ardheMalcä-l'eile

(vgl. Fig. 44,11) auf den Flügeln. 4
> (Ferner lege, man) je 5 {adhy 10
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ardhä's) an die beiden Seiten des Schwanzes, (im Norden) nach

Süden und (im Süden) nach Norden gerichtet.

1) Sund. (Bl. 17, b): pratlclh pratyagäyatäh.

2) 8und. (Bl. 17, b): etä udagäyatäh.
3) Sund. (Bl. 17, b): pakpa ätmani ca äerata iti vÜayäh.
Ebenso wie hier, nämlich adjektivisch, ist viäaya auch Bäudh. 5>ulb.

8. III , 99 (Pand. X.211) gebraucht. Es ist daher fehlerhaft, wenn p. w.

sagt, viiaya sei auch an dieser Stelle Substantiv. Dies beweist die Erklärung

des KommenUrs zu Bäudh. Öulb. S. III , 99 : vUayaiabdäriham äJiä 'pa-

sUtmbö'. 'rdham ätmany, ardham pak*a" iti. Der Kommentator hat

hier Ap. Sr. S. XVII, 8, 5 und 6 im Auge, wo es heisst: . . . dvifiyäm atha

vüayäm [iftakäm]: ardham ätmany, ardJuim pakfe.

4) Sund. (a. a. O.): aratnimäträny ätmani.

6 2. Nachdem man am Schwanz den prädeJa (vgl. auch Fig. 41)

belegt hat,^ bedecke man den ganzen (noch übrigen) *> agm mit

HO (110) pancamabhägiyä's (siehe auch Fig. 44, I).

1) Sund. (Bl. 17, b): pucche 'vaäiftam prädetaksetram yäbhir ifta-

käbhir bhedaparihärenö 'padhätum iakyaie, täbhir upadadhyät. tatra

pärävayör dve prädes'amätryäu [vgl. Fig. 44, IV], madhye cata&rö Wdhc-
ftakä [vgl. Fig. 44, III] udagäyatäh.

2) 8und. (Bl. 18, a): iiste 'gnäu pancamabhäglyäbhil} pracchadät
166 satsagttiatam iftakä bhavanti.

3. Mit paücada^abhägiyä's (Fig. 44, V, nebst 4 ardht$takä*s) i>

mache man die Zahl (200) voll. 1}

1) Sund. (Bl. 18. a): ätmany udtcyö nava ritayas.

— 4; -f- 36 taträ 'tmamadhye madhyamää catasra uddhrtya, fattrim-

— 2; -j- 4 uftängulä [Fig. 44, V] nidheyäJi. . . . ubhayaträ 'vi~
6; -}-

4Ö~~ pucchägre dve paficamyäv uddhrtya, catasrö 'rdheftafcä

) 34 ( l upadhcyä. esa dviiaUih prastärah. (Diese nachträglichen

200 -f- 3 * Ergänzungen sind in Fig. 45 nicht eingezeichnet.)

4. Bei der 2. Schicht (Fig. 46, s. S. 361) legt man auf den

10 ätman im Süden 10 adhyardliä's, nach Norden gerichtet, hin, ebenso

10 10 im Norden, nach Süden gerichtet

Wie bei der 1. Schicht (Fig. 45) die beiden paksas, so (ist

bezüglich der adhyardhas bei der zweiten) das puccha l) (zu be-

legen); (und) wie (dort) das puccka, so (hier) die beiden pak?as*>
An der Verbindungsstelle (AB von ätman und puccha liegen

die adiiyardhä's) umgekehrt. 8)

10 1) Karav. (K. I: Bl. 41, a): pucchägre pucchätmasamdhäu ca panca-
pancä 'dhyardhä upadheyäh.

24 2) Karav. (a. a. O ): paksayöa tu pärävayör adhyardhä upadheyä.
atra samarthyät fad upadheyäh.

3) Sund. (Bl. 18, a) : jmcchapyaye yä upadhtyante, täsäm ardhifta-

kämäträny ätmani bhavanti [vgl. dagegen § 1 und dort Anm. 4]; pucche

'ratnimäträni.

104 5. Den ganzen (noch übrigen) agni bedecke man mit (104)

5 pailcamabhügiyas (vgl. auch Fig. 44, I, und ausserdem mit 5 ar-

dheftakä's)» 2)

1) Karav. (K. I: Bl. 41, a): pucchäpyayaviiayänäm puratah purufa-

mätrö prädeiu CDEF in Fig. 46] 'vatisyate. tatra p^thcamabkägiyanäm
asambhaväd bhedabhäväya pancä 'rdhcftakä udicya upadheyäh.

163 2) Karav. (a. a. O.): tä etä» [§ 4 und § 5 zusammen] trifaftih iatam ca.
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6. Mit pancadaJabhägiyas (Fig. 44, V) mache man die Zahl

(200) voll.« Man schichte abwechselnd, so viele prastära's man
wünscht

- 4; + 36
- 5; -j- 10

- 9; +" 46

*v

1) Karav. (K. I: BL 41, a): atra pakpayör, ütmani
pucehe ca catasrah pancamabhägiyä uddhrtya, fattrim-

iotam pancadafabhagiya upadadhyäd. ütmani pürva-
ryäm rltyäm madfiye pancö 'ddhrtya , data 'rdkestakä

udicir upadadhyäd. evam dviiatah prastärah.

2) Vgl. VII, 9 Anm. und VH, II.

7. „Es sind 5 Schichten. Man bedeckt (die ganze Schicht«)

mit 5 />urWs.* 8) Die Schicht endigt mit Erde, weil diese einen

andern Zweck hat. 8)

+ 37
+ )37

200

•

-U i U
•

•h- ' ' -M
1

! 1 H L-h-
i

i
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i i :
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1
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i
i

! 1

T
f

;

i
i— 1

—

. F
U Iii. K

\ ! 1

• I

-+—

r

S

II*

Fig. 46.

1) Vgl. Weber, Indische Studien 13, 242.

2) Tiitt. S. 5, 2, 3, 7 und ö, 6, 10, 3. Vgl. auch Äp. Sr. 8. XVI, 15, 1

;

XVI, 34, 6; XIX, 12, 18.

3) SuimMBI. 18, b): iftakäh sthanjjüärthäs-, taUamdhänärtham pu-

8. Einen bis zum Knie reichenden, aus 1000« (Backsteinen)

bestehenden (agni) schichte der Opfernde das erste Mal; einen

bis zum Nabel reichenden, aus 2000 bestehenden das zweite Mal;

einen bis zum Mund reichenden, aus 3000 bestehenden das dritte

Mal; jeden folgenden grösser. 2)

Einen grossen, hohen, unbegrenzten 3) {agni) schichte, wer die

himmlische Welt zu erlangen wünscht.« So wird gelehrt

1) 200 in jedem der 5 prattärat. — Vgl. auch Baudh. Sulb. 8. II, 20

(Paad. X, 26).
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2) TÜtt S. 5, 6, 8, 2 und 3. Äp Sr. 8. XVI, 13, 11.

8) Sand. (Bl. 18, b): tnahäntam: vüihäbhyäsena • brhantatn: urdhva-

pramänena', und aparimüam: samkhyayä.

4) Ap. Sr. S. XVI, 13,* 12.

9. Bei dem aus 2000 (Backsteinen) bestehenden (agni) haben

die (5) citfs (je) 2 prastära's (also je 400 Backsteine); bei dem

aus 3000 bestehenden (je) 3 prastära's, (also je 600 Backsteine).

Bei der vierten und den folgenden Anwendungen 1
* bleibt die Zahl

der Backsteine immer dieselbe a) (3000).

1) Vgl. p. w., s. r.prathamaharti', ferner Karav. (K. I : Bl. 42, b) : ähäresu

proyügesu. 2) caturthaprabhrtisu prayögesv anantaröktam trisähasram

nüyam, na nyünädhikam üy arthalt.

10. Und es wird gelehrt: »Nachdem man einen grösseren

{agni) geschichtet hat, schichte man nicht einen kleineren*. '

1) Vgl. Bludh. Sulb. S. II, 18 (Pand. X, 74).

Kap. XI.

1. Es wird gelehrt: »Mit viereckigen (Backsteinen) schichtet

man den agni*. (Hier sind) quadratische (gemeint), weil das Wort

(^caturairabhir*) keine nähere Bestimmung (upapada, viäesana l)
) hat

1) Sund. (Bl. 19, a): anupapadatvam : dlrg/uldwis'esanäbhävuh. Karav.

(K. 1 : Bl. 43, b) : anupajyadatvac chabdasya. na hy atrö Jpapadam trü~

yate, „dirghäbhir istakäbhir" „visamübhir" vi Hi.

2. 1) Es wird gelehrt :
9
^ „Die Backsteine sind 1 päda (Fuss)

lang.* „Sie sind 1 aratni (Elle) lang*. „Sie sind 1 ürvasthi**

lang". „Sie sind 1 anüka*) lang*.

1) Vgl. Äp. Sr. S. XVI, 13, 6 (Bd. UI, 17).

2) Karav. (K. I: Bl. 43, b): etat catasrah ärutaya istakänäm pro-

tnänam vidadhati.

2) Karav. (K. I: Bl. 44 , a) : ürvasthi [so korr. — Ma. : urvc
. ürvör

[Ms.: urvör] asthi.

4) Karav. (a a. O.): anüka = prsthavamia.

8. (Ein quadratischer Backstein, der) 1 anüka (lang ist) bat

eine Länge von l

/ t
f/uruxa {— 30 anguli's l)

); (ein quadratischer

Backstein, der) 1 aratni (lang ist) hat eine Länge von 1

/6
purum

(— 24 anguli'& 2)
). So (d. h. wie von 1

/4 zu l
/5 , so von */5 zu J

/8

purusa = 20 anguU's weitergehend 8)
, erhält man die Länge des)

ürvasthi. Eine pädestakä (Viertelbackstein) ist 1 Fuss (päda)

lang.*) (S. Fig. 47 S.*363.)

1) Sund. (Bl. 19, a): jmrusasya caturbkägiyä trimiadangulä\ sä

'nüJcamätrt 'ty uci/ate.

2) Vgl. XV, 4.

3) Sund. (a. «. O.): tatha , tenäi 'va märgenö 'rvasthi jnatavyam,

tac ca sadbhägiyam, vimtatyangulftm. Dioscr etwas künstlichen Erklärung

mussto wegen XI, 8 (vgl. daselbst die 2. Anmerkung) gefolgt werden.

4) Karav. (K. 1: Bl. 44, b) : ardhopramänena pädapramänam vidtu-

yata iti/ [III, 10l; atah pahcadaäängulä anükapüdä [Flg. 47, iil], dcädor

äängulä aratnipädä [Fig. 47, IV], dafäHgulä ürvasthi — [Ms.: urv°] -
pädäh [Fig. 47, V].

Digitized by Google



Burk, Das Äpastamba-&uU>a-Sütra.

4. Hier (d. h. beim Fuss, püda in pädamätri) hat man freie

Wahl, weil das Wort (päda) eine mehrfache Bedeutung hat. 1*

1) Indische Studien 13, 239 ist die Länge des jmda zu 12 angitli's an-

gegeben, Bäudh. Salb. S. I, 6 (Pand. IX, 293) zu 10 anguli's, Bftudh. Sulb. S.

I, 9 (Pand. IX, 293) zu 15 anguli's. Äpastamba macht nun von allen diesen

3 Grössen des päda bei seinen püdcstaktfs Gebrauch; vgl. § 3, Anm. 4 und
Fig. 47, III—V.

5. Beim Aufsetzen (der Backsteine ; s. Fig. 48) lege man je

8 j)ädeftakä'8 l) (Fig. 47, III) der caturbhägiyä's (Fig. 47, I) an 16

die Enden der beiden Flügel; und an die Verbindungsstellen 2
* der-

selben ebenfalls (je 8), die mit 6 anguli's in den ätman hinein- 16

gehen
;

8) ferner an die srönfs (A und B) und amsa's (C und D)

1 anüJta 'jOahg.

I aratni -2h ahg

IL

paAcama-

Tjtittglyä,

30 anq.

T
!

15 ahg.

m

2* ring

Iürvasthi Tßahg.

r
!

i

wang.

•

!

L
r

Fig. 47.

(zusammen 4)
) 8, die (im Westen) nach Osten und (im Osten) nach

Westen gerichtet sind.

1) Sund. (Bl. 19, b): caturbhägiyänäm pädestakäh pancadaiähguläh.

2) Sund. (a. a. O): samdhyöh, paksäpyayayöh.

3) Sund. (a. a. O.): ätt/tanam sadanguUna prapta ,
naväugulena

paksäu. Karav. (K I: Bl. 45, b): sadangutämtienü Hmani pravistäh.

4) Sund. (a. a. O.): ekäikatra catasraxcatasra. evatp södas'a. . . .

„a?täv" üy atra vipsärÜiö drantavyö. 'tha vä tena sTUreiui fronyam-
sifv astäv eva vidJiiyante, 'nyä astäu „pädeptakübhih samkhyäm püraycd"
üy anena [siehe den folgenden § 8]. Hierzu ist zu bemerken, dass nur die

2. Erklärung nach dem Sinne des Sütra- Verfassers ist. Denn die Stelle „frö-

nyamsesu cä V/äu" kommt noch zweimal vor, nämlich (bei der 1. Art des

' : '), !:sas'yenacü) XVII, 1 und 7; und nach den von Thibaut zu jenem
agni gelieferten Zeichnungen (JASB., plate XVI, Fig. 11 und 12) werden dort

jedesmal an die tröni's und amsa's im Ganzen nur 8 Backsteine hingelegt.

6. Auf den Raum (EFGH in Fig. 48) zwischen den Ver-

bindungsstellen (der beiden Flügel l)

) lege man j^ancamabluigiyas

(vgl. Fig. 47, ü) nebst Vierteln (vgl. Fig. 47, IV) derselben. 8
)

'

8
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1) Karav. (K. I: Bl. 45, b): paksasamdhyör madhyi.
2) Sund. (Bl. 20, a): paksäpyayayör antaräle pancamabhägiyäJi

45 jmncacatvärimäad; äsäin madhye data pädamätryah . pädaiabdewi ca

10 samnidhch pancarruujhäglyänäm pädä ucyante. tiisäm pädiftakänäm
daksinatö mmtiatih paticamabhaglyä, uttaratah pancavimtatir. vtparl-

tam vä.

7. Nachdem man am puccha den prädeda l) belegt 2) hat, be-

78 decke man den ganzen (noch übrigen) agni mit (78) caturbhagiyas**

(Fig. 47, I).

1) Siehe ausser Fig. 48 auch Fig. 41.

10 2) Sund. (Bl. 20, a): databhUi prädeJäih (s. auch Fig 47. IV).

3) Sund. (Bl. 20, a): evam pracchädäe navüMÜaUim istakä bha-
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Fig. 48.

183 vanti. Für den Sütra-Verfasser sind es jedoch nur 183, da Sund, an die

äröni'i und amsa* (vgl. § 5, Anm. 4) 8 pädiftakä's au viel gelegt hat, an

deren Stelle vielmehr 2 caturbhägiy(T» tu setzen sind.

Karav. bringt 186 heraus (K. I: Bl. 46, a): tä etäh [§§ 5—7] sada-

i'Ui/t ifatam. Er hat n&mtich das puccha anders, als § 7 verlangt, belegt

(a. a. O.) : pucche tu pürvärdhe 'stäu caturbhägiyä upadhäya, paicärdhe
bhedäbhäväya paficadaäa paficamabhägiyä upadadhyät. So erhält

er am puccha zusammen 23, während Sund, daselbst 26 hat. Da Karav.

die fränj's und amsä's ebenso wie 8und. (§ 5, Anm. 4) belegt, so ergiebt

sich für ihn also die Summe von 186. — Wenn Karav. auf das puccha auch

pancamabhägiyä^ legt, so setzt er sich damit in Widerspruch zu unserem

obigen Sütra, welches unzweideutig sagt: pucche prädeiam upadhäya, sar-

vom agnim caturbhägtyäbhih pracchädayct.

8. Mit Viertelbacksteinen »> mache man die Zahl (200) volL»

1) Vgl. Bäudh. Sulb. S. III. 30 (Pand. X, 187): quarter-bricks.

2) Sund, hat bis jetzt 189 Backsteine (§ 7, Anm. 3). Er ergänzt die
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.10 afig.

fehlenden 11 in folgender Weise (Bl. 30 , a) : pucchasya
'parärdki parivayöi catasraicatasrah pancadaäängulä
[vgl. Fig. 47, III], evam krte pancönadvtiatam bhavati.

tataJi pucchasya pürvärdhe parävayör madhyi catasra
uddhrtya, nava padbhäglyäh präcir upadadhyüd.

evam dviäatah prastärah.
Bei Karav. fehlen (vgl. § 7, Anm 3) 14, die er, wie

folgt, ergänzt (Bl. 46, a): attnamadhyc paficamyä rityä
upäntyäm caturbhagiyäm [vgl. auch Fig. 47, Ij uddhrtya,
nava sadbhäglyän pädän [Fig. 47, V] upadadhyät.
jmcchairönyör ckäikäm pancamabhä-
glyäm [Fig. 47, 11] uddhrtya, caturai-
eaturas UUpädän [Fig. 47, IV] upada-Ldhyäd. evam dvUatah prattärah.

> I Nach § 7 sind nun aber, dem Wort-
laut des Sütra gemäss, erst 183 Back-

186

Fig. 48 a.

0.

1

1

—

1 _

i

—

t

I
I

H

—

-r

s.

Flg. 49.

»teine vorhanden. Es fehlen also noch 17. Wäre diese Differenz von 17

(bei Karav. 14, bei Sund. 11) durch 3 teilbar, so könnte sie dadurch aus-

geglichen werden, dass so lange an die Stelle von je 1 pancatmibhägiyfi
• J.J. 7Z~T...~ I 4 -SJ«J-L2>. • j Ii I 1 n_J LI.oder 1 caturbhägtyä immer 4 padestakas je derselben gelegt würden , bis

die Zahl 200 voll wäre. Weil aber die Differenz nicht durch 3 teilbar ist,

so wenden Sund, und Karav. Ubereinstimmend auch sadbhägtya s = ürva-
iihimätrXi, bezw. deren pädestakä'» (Fig. 47, V) an. — Um nun die fohlen-

den 17 Backsteine zu ergänzen, könnten z. B. 3 catur-
bh,tgiyä's (oder pancamabhaglycis) herausgenommen und
durch 12 püde&takä?* ersetzt werden. Wenn darauf noch
zu die Stelle von 1 caturbhägtyä (Fig. 48 a) 9 pädesta-
föt (Fig. 47, V) der satlbhäglyä's gelegt wurden, so wäre
die Zahl 200 erreicht.

-3;
— 1;

4- 12

-I- »

+ 21

+ 17

9. Bei der 2. Schicht (Fig. 49, lege man) an der Verbindungsstelle

183

<M7)

200
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(A B) de9 Schwanzes (5)
1} paiicamabhägiyas (hin), die zur Hälft« auf

dem puccha, zur Hälfte auf dem ütman liegen. 2) Auf dem ätman um-
gebe man dieselben ringsum mit 14 Viertelbacksteinen, 8

) wie es passt.*)

1) Karav. (K. I: Bl. 46, b): pucchäpyaye pahca paneamabhägiyä
upadadkyät.

2) Karav. (a. a. O.): avüesäd ätmapucchayüh samam pravistäh.

3) Karav. (a. a. O ): vüayänäm puragtäd data, daksinatö dve, utta-

ratat ca dve.

4) Vgl. Thibaut zu Bludb. Snlb. 8. III, 185 (Pand. X, 217): yathäyö-
gam: as it fit*.

10. Den ganzen (noch übrigen) agm bedecke man mit

paiicamabhägiyas (vgl. auch Fig. 47, II). 1)

194 1) Karav. (K. I: Bl. 46, b): ttl etäJi [§§ 9 und 10] sadünam dviiatam.

11. Mit Viertelbacksteinen mache man die Zahl (200) voll. X)

Man schichte abwechselnd, so viele prastära's man zu machen wünscht.

— 2; + 8 1) Da 6 fehlen, so sind 2 paneamabhägiyä?* heraus-

)
6 < "»y zunehmen und durch lyädextakas zu ersetzen.

200 + 6 ^
Kap. XII.

1. Bei dem einfachen und den (5)
1
* folgenden (quadratischen 1 )

agni's) mache man (jedesmal) mit */lt und mit Vis der Seite *>

(quadratische) Backsteine und (dazu) Viertelbacksteine.

Man schichte abwechselnd, so viele prastära's man zu machen
wünscht 3)

1) Vgl. VIII, 5.

2) Karav. (K. I : Bl 48, b) i ckavidhasya karanl iatam vimäatir angu-
layah. . . . sadvidhtisya dve date trinavatir angulaya ekatrimiat tilü4

cäi. 'täsäm karaninäm sarvatö dvädaienäi 'kam karanam; larvata*
trayödaienäi 'kam karanam.

3) Vgl. Bäudh. Sulb. S. 111,318—320 (Fand., N. 8. 1,767 f.); daselbst

ist im Kommentar zu Sütra 320 das obige Sütra des Apastamba angeführt

und kurz erläutert.

2. Für jeden der agni's vom einfachen an, der zu der ersten 1
*,

zu der zweiten und zu der dritten Anwendung*) passt, S) ist die

Zahl 4
' und die Höhe 4

) (der Backsteine und Schichten) die von der

Schrift vorgeschriebene.

1) Vgl. VIII, 3.

2) Karav. (Bl. I: Bl. 49, b): prathamähärah : prathamah prayögah,

3) Karav. (a. a. O.): yö yujycta : bhräam yuktä bhavati.

4) Sund. (Bl. 21, b): ekavidJiädinlm api sahasrädih samkhyö, 'rdhva-

]>ramänam ca jünudaghnüdi snjdavidliädivnt. Vgl. X, 8.

3. Die agni's für spezielle Wünsche (deren Beschreibung jetzt

folgt 1
)) sind besondere Modifikationen (des siebenfachen agni**), weil

es für sie besondere Vorschriften 8
) giebt.

1) Karav. (K. I: Bl. 50, a) : idäntm kämyäh praügädaya ueyante.

2) Karav. (a. a. O.): kämyä nityasya saptavidJiasyä 'gner %-ikärähy

praügadyäkrtimfesena gttnena vikrtäh.

3) Karav. (a. a. O.): gunam düsti, vidadhäti, 'ti gunalästratn, „praü-
gacitam cinvlte" Vi vaksyamänam räkj/am.

gunnvikära findet sich auchÄp. Sr. S. XIV, 1, 1.
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S.

4. Es wird gelehrt: 1
* „Wer Nebenbuhler hat, schichte den

affin' in Form eines jrraüga*.**

1) TÜtt. S. 5, 4, 11, l.

2) Sand. (Bl. 21, b): praügam fakata$ya mukhatn trikönam; tadvac
clyata iti prailgacit. Vgl. auch Baudh. Sulb. 8. III, 16l'(Pand., N.'s. I, 661).

5. Man konstruiere ein Quadrat (ABCD in Fig. 50), das

gleich der doppelten Fläche des (siebenfachen 0) agni samt aratni's

und prädeJa (vgl. VIII, 2 und Fig. 41) ist, und ziehe von der

Mitte (E) der östlichen Seite zu den beiden äröni's (B und C) hin

Linien (EB undEC). 2) So (erhält man)
ein Dreieck, (das) genau 8

* (so gross ist,

wie der siebenfache agni samt den beiden

aratni's und dem prädeäa).

1) Karav. (K. I: BI. 50, a): yävän
aratniprädeääbhyäm sahitaJi saptavidhah.

2) Vgl. Bäudh'. Sulb. S. III, 162 (Pand.,

N. S. 1, 561) und Bäudh. Sulb. S. I, 56 (Pand.

X, 20).

3) Vgl. III, 2 und 3.

6. Die Modelle (für die Backsteine),

sowie das Schichten ist beim einfachen

(agni) angegeben l) worden. Man mache
(jedoch 2

* hier) dreieckige Backsteine. 8)

1) Sund. (Bl. 22, a): karaninäm dvädatfene Hyädinä (vgl. § 1).

2) Karav. (K. I : Bl. 50 ,
bj : atra karanäni karaninäm dwdaiatra-

täbhiil cayanam prastäravyatyäsa üy evamädy ekavidha-
rad grahyam. üy arthö. vüems tu : praügä istakäh kärayet. kara-
näni praiigäkrtlni bhareyuh.

3) Ausführlicher als Apastamba beschreibt BRudb.
Sulb. S. HI, 162 ff. (Pand., N. S. I, 561 ff.) den
praügacit.

7. Es wird gelehrt :
1} »Es schichte den

agni in Form eines Doppeldreiecks, wer wünscht

:

w Möge ich nach vorn 2
* die schon vorhandenen

Nebenbuhler verdrängen, nach hinten 2
* die

künftig entstehenden *. 3)

1) Tiitt. S. 5. 4, Ii, 2.

2) Siehe in Fig. 51 die beiden nach Osten und
Westen gerichteten Spitzen des ubhayatahpraüga.

3) Kapard. (Bl. 27, b): . . . yah kämayetö:
'tpannän utpaUyamänänuf oa ifatrün bädheyam iti.

8. (Dieser l) a#ni sieht aus) wie zwei (hinten 2) zusammengesetzte)

mit dem Vorderteil 2) nach entgegengesetzten Richtungen sehende

Wagen.

1) Karav. (K. I: Bl. 51, a) leitet hierzu über mit den Worten: iruti-

n dam vyäcaste.

2) Karav. (IL I: a. a. O., K. II: Bl. 55, b): nänämukhe sakate yathä
prsthe samhite 'bhistliite, tädrgäkäram ubhayatahpraügam, tathä eintüte

'/y arthah. Sund. (Bl. 23, aj: vimukhe, viparyastamukhe
,
prakpadeän-

mukhe yathä »akute, tadfiö 'gnir bhavati.

Bd. LVI. 24

y. g
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9. Man konstruiere ein ebenso grosses 1
* Rechteck (ABCD in

Fig. 51) und ziehe von der Mitte der östlichen (E) und der west-

lichen (F) Seite nach der Mitte der südlichen (H) und der nörd-

lichen (G) Linien. So (er-

o. hält man) ein Doppeldrei-

eck (das) genau (so gross

ist, wie der siebenfache

agni samt aratni's und

1) d. h. ein Rechteck, das

so gross ist, wie dns beim praü-
gacit (§ 5) konstruierte Quad-

S. rat. Das Rechteck besteht aas

zwei Quadraten, deren jedes

gleich dorn agni täratniprä-

deia saptavidha (= 7 !

/t
Quadrat-/n<ru#a) ist. Vgl. such
Biadh. Salb. 8. III, 173 (Pand.,

N. S. I, 564.)

10. (Das weitere) l) ist

bei dem in Form eines

praüga geschichteten (ag-

ni) angegeben. Man mache

(jedoch 2> hier) Backsteine von der Form eines vbhayatahpraüga.

1) Sund. (Bl. 23, b): ekavidhökta istakädih.

2) Karav. (K. I: Bl. 51, b): vüesas tu: 'bhayatahpraügä istakäh.

0 11. Es wird gelehrt 1 *:

„Wer Nebenbuhler hat,

schichte den agni in Form
eines Wagenrads.*

1) Taitt. S. 5, 4, 11, 2.

12. Man verwandle

eine quadratische Fläche,

die gleich dem (7 fachen)

agni säratniprädeJa ist,

in einen Kreisrund zeichne

in diesen ein Quadrat ein,

so gross als möglich.**

1) Nach III, 2.

2) Vgl. VII, 10 und da-

selbst Anm. 3; ferner BSudh.

Sulb. S. III, 183 (Pand., N. 8.
*V

I, 568).
Fig. 63. '

'

14

Kap. XIII.

L Mit Vi 2 °!er Seite dieses Quadrats mache man (quadratische)

Backsteine. 1 *

1) Vgl. BSudh. Sulb. 8. III, 184 (Pand, N. 8. I, 568).
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2. Davon lege man 6 in (jedes) Segment (s. die Fig. 52) und 4.6=24

teile den Rest (eines jeden Segments) in 8 Teile. 1
* 4.8=32

1) Vgl. BSudh. Sulb. 8. III, 185. 200

S. Beim Aufsetzen 1
* (der Backsteine auf die Stätte des raiha-

cakracU) lasse man (beim 1. prastära, Fig. 52) die Ecken des

Quadrats nach den Zwischengegenden sehen, beim zweiten 2
> (jrra-

stära, Fig. 53) die Mitten (der Seiten desselben).

Man schichte abwechselnd, so viele prastäras man zu machen
wünscht.

1) Vgl. Vn, 11. 2) Vgl. Bäudb. Sulb. 8. III, 186.

4. Es wird gelehrt 1
*: .Wer Speise zu erlangen wünscht, schichte

den agni in Form eines Troges.*

i) Taut S. 5, 4, 11, 2.

5. Es giebt nun aber 2 Arten von Trögen, (nämlich) quadrat-

förmige und kreisförmige. 1*

1) Vgl. Bludb. Salb. S. III, 216 f. (Pand., N. 8. I, 626).

/
eaturafTfi

12 h
.,

i n i

i—

i

r
,

Hl* biüu

Fig. 64.

6. Hier hat man freie Wahl, weil (in der Schrift) die Be-

deutung des Wortes (dröna) nicht näher bestimmt ist.

7. Oder (es schichte) den quadratischen (trogförmigen agni),

für wen (dies) besondere Vorschrift (ist).

8. (Im folgenden wird) der quadratische (trogförmige agni
beschrieben).

9. Es wird gelehrt: „Im Westen ist ein Stiel 1}
T

damit (der

agni seiner Form nach einem wirklichen Trog) entspreche.*

1) Vgl. BSudb. äulb. 8. III, 221 (Pand., N. S. j, 627).

10. Der Stiel (beträgt) ein Zehntel der ganzen Fläche. Dessen

Subtraktion 2) ist mit dem puccha^ gelehrt worden.

1) Karav. (K. I: Bl. 53, a): *äratnipriuUäa*ya daiamö bhägah.

2) Karav. (K.I: Bl. 53, a): sa uktö mrhärai: caturairüc caturaSram
nirjihlrsann iti; vgl. II, 5.

3) Sund. (Bl. 24, b): pucchavad ätmanö bahirbhütam paicän minuyäd
ity arthas. tatra caturafradrönacid dvädaäatriiatiingtUenü 'statilönena

samacaturaira*. tasya paicän madhyadeic karanitrtlyena tsaruh sama-
eaturairah.

Die Grundflache des drönacit ist gleich der des agni süratniprädeia

tnptavidha, d. h. = Quadrat-/n*rti*«'s. Diese werden in einem Quadrate

vereiuigt; */
l0 davon bildet, wenn es durch Teilung einer Quadratseite in

24
#
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10 Teile hergestellt wird, ein Rechteck, dessen eine Seite gleich der Qua'lrat-

seite, und dessen andere Seite nleick '/jo derselben ist. Dieses Rechteck

wird in ein Quadrat verwandelt (II, 7) und darauf letzteres von dem grouen

Quadrat abgezogen (11,5). Das Quadrat, das übrig bleibt, bildet den Trog;

es ist 9 mal so gross als das Quadrat, das den Stiel bildet, und die Seite d«

letzteren ist = »/, der Seite des

11. Man mache (quadratische) Backsteine (Fig. 54, I) mit i

12

4

8

124

148

+)M
200

12

1t

der Seite (des Trogs), Backsteine, die lVjmal so gross sind (II).

und Viertelbacksteine (III) 1
).

1) Sund. (Bl. 24, b) will ausserdem noch folgende Sorte: trüyena W
navamyah pürvavat (Fig. 54, IV).

12. Beim Aufsetzen (der Backsteine; s. Fig. 55) lege man

(12) 1} adhyardhä's (Fig. 54, II) im Osten, nach Westen gerichtet,

auf den ätman hin, (4
2) adhyardJias) an das Ende des Stiels und

(je 4)
8) an die beiden Jrönis (B und C).

1) Sund. (Bl. 24, b): dvädaiabküi.

0 2) Sund. (Bl. 24, b): tsarvagre ca-

tasrö 'dhyardhüh.

3) Sund. (Bl. 24, b): irönyöi caki*-

13. Den ganzen (noch übrigem

cupxi bedecke man mit (124) quadra-

tischen (Backsteinen; vgl. Fig. 54, l)»

1) Sund. (Bl. 25, a): evntn prticchii-

diti>
%8tücatvärim4acchtitam bkaranti.

N

+
B

Fig. 65.

14. Mit Viertel backsteinen (s.

Fig. 54, III) mache man die Zahl

(200) voll l
>.

I) Nach Sund, fehlen 52. Bei der

Ergänzung verwondet er die in der An-

merkung zu § 1 1 erwähnten Backsteine.

Karav. (K. I: Bl. 53, a; K. II: Bl.

58, b) hat bisher zusammen nur 145: tf»
vimäatiiatatn ctUurairtüH, caturviminttr

adhyardhäh. Um die Zahl 200 voU zu machon, gebraucht er u. a. auch

«rriArt's (a. a. O.) : pürvasyain diti dvädaätibhägiyänäm upäntye uddhrty"

dve dve cii 'rd/te [upndadhyät].

Beides ist nicht nach dorn Sinne des Sütra- Verfasser»,

der vielmehr nur pädcsttalciCs angewendet wissen will. E*

könnten nun z. B. 2 adliyardhiTs herausgenommen und

durch 12 püdixtttkii* ersetzt, ferner 14 cnturaära* (Fig. 54.1

herausgenommen und durch 56 pTtdestaka'i ersetzt werden.

4- 52 So wären es im ganzen 200 Backsteine.

15. Beim 2. prastära (Fig. 56) lege man (12) 1} adhyardha*

im Süden, nach Norden gerichtet, auf den ätman hin und (ebenso

12 12) im Norden, nach Süden gerichtet; ferner an die beiden Seiten

8 des Stiels (je 4 2
> cuViyardJtas) , die (im Norden) nach Süden und

(im Süden) nach Norden gerichtet sind.

1) Sund. (Bl. 25, a): dvndaia.

2) Sund. (Bl. 25, a) : cdtasraJcatasraJt.
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16. Den ganzen (noch übrigen) agni bedecke man mit (112)

quadratischen (Backsteinen; Fig. 54, I).*>

1) Sund. (Bl. 25, a): eatwfcaträrimäacchatam bhavanÜ.

17. Mit Viertelbacksteinen mache man die Zahl (200) voll.
1 *

1) Die Kommentatoren verfahren hier ähnlich, wie § 14. Anm. gezeigt

wurde. Der Sütraverfasser dagegen würde die fehlenden 56 Backsteine etwa

in folgender Weise ergänzt haben

:

— 4 aaVtyareVuT»- -{- 4 . 6 = 24 pädestakä's
— 12 caturatr&s; + 4.12 =s 48

— 16 72—
+ 56

18. Man schichte abwechselnd, so viele prastüra's

machen wünscht.

Kap. XIV.

1. Es wird gelehrt:^ „ Einen

zusammenzustreifenden agni schichte,

wer Vieh zu erlangen wünscht*.

1) Tlitt. 8. 5, 4, 11, 2.

2. Man streift (Häufchen Erde)

zusammen 1} und legt (sie als fingierte) _y

.

Backsteine 2* auf (die kreisförmige, 7Va

Quadrat-jPttrw^a's messende 3) Grund-
fläche des samühya agni).

1) samühan erklärt den Namen der

cüi\ vgl. Thibaut's Bemerkung zu Bfiudh.

Sulb. S. III, 250 (Pand., N. 8. I, 637),
wo ebendasselbe durch purifam samühya

man zu

T~

—

•

—

h

-

—4-

-t

Fig. 66.

Aus diesen nimmt man Erde

2) Vgl. Bäudh. Sulb. 8. III, 250.

3) Vgl. Bäudh. Sulb. 8. III, 249.

8. Es wird gelehrt: „In den

4 Himmelsgegenden l) sind Gruben.
und bedeckt damit (die Grundfläche des agni)*.

1) d. h. im Osten, Westen u. s. w. des für den samühya bestimmten
Platzes; vgl. Bäudh. Sulb. 8. III, 250 (Pand., N. 8. I, 687).

4. Es wird gelehrt :*> „Einen im Kreis aufgeschichteten agni
schichte, wer den Besitz eines Dorfes zu erlangen wünscht".

1) Täitt. 8. 5, 4, 11, 3.

5. Eine in die Mitte (des agniksetra) gelegte 8vayamätpnnä l)

umschichte man von rechts her mit Backsteinreihen (die konzentrische

Kreise bilden). 2) Dies ist der im Kreis aufgeschichtete agni.

1) Vgl. Weber, Indische Studien 13, 249; Hillebrandt, Ritual- Litteratur,

S. 163.

2) Vgl. Bäudh. Sulb. 8. III, 252 (Pand., N. S. I, 638).

6. Es wird gelehrt: „Den vpacäyya schichte, wer den Besitz

eines Dorfes zu erlangen wünscht*.

112

144

-f-)56

20U
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7. (Dieser agni ist) mit dem paricayya (in § 5) erklart

worden 1
).

1) 8und. (Bl. 26, b): pürvasye 'dam iäkhärdariyam samjfiäntaram

ity arthaJi.

8. Es wird gelehrt X)
\ „Den ämaJänactt schichte, wer wünscht:

Möge ich in der Welt der Manen Erfolg haben **K

1) Täitt. S. 6, 4, 11, 3.

2) Eine ausführliche Beschreibung dieses agni siehe Bfiudh. Salb. S.

III, 253 ff. (Paiid., N. S. I, 639 ff.). JASB., 265 ff.

9. Es giebt nun aber 2 Arten von Leichenstätten, (nämlich)

quadratische und runde.

10. Hier hat man freie Wahl, weil die Bedeutung des Wortes

{ämaääna) nicht näher bestimmt ist.

11. Oder (es schichte) den quadratischen (Smadänaeü), für

wen (dies) besondere Vorschrift (ist).

12. Der quadratische ist mit dem drönacü l
\ (wenn man sich

denselben) ohne Stiel (denkt), erklärt worden.

l) Vgl. XIII, 4 ff.

13. Es wird gelehrt 1
*: „Den chcmdadcä^ schichte, wer Vieh

zu erlangen wünscht*.

1) Tai«. S. 5, 4, 11, 1. — Im Äp. Sr. S. werden die kämya'* nicht

erörtert; vgl. Ap. Sr. S. XVII, 26, 2: cfiantbutcüam iti kämyät. te sulUsv
unukräntah.

2) Zur Erklärung vgl. Thibauts Bemerkung zu Bfiudh. Sulb. S IL, 81

(Pand. X, 167): „ . . . the chhnndascit i. e. an agni consisting as it were of

mantras instead of ishtakas. The shape of the agni is drawn on the ground

aud then the whole ceretnony of the agnichayana gone through, bat instead

of placing bricks on the ground the sacrificer only touches the place* on

which they would be placed and mutters at the same time the appropriate

14. „Man schichte mit allen X) chandas's'1 — so die eine An-

sicht. „Mit den gewöhnlichen" 2
* — so die andere.

1) Karav. (K. I: Bl. 55, a): sarväir daiatayägatäii chandöbhü cinuyöt.

2) Karav. (a. a. O.) : präkrtäir agnikändagatäir „agnir mürdhc" ty

[Tfiitt. 8. 4, 4, 4, 1] anuväkasthäih.

Kap. XV.

1. Es wird gelehrt 1
*: „Wer die himmlische Welt zu erlangen

wünscht, schichte den agni in Gestalt eines Falken*.

1) Tfiitt. S. 5, 4, 11, 1.

2. 1
* „Er hat eingebogene Flügel und einen ausgebreiteten

Schwanz. Im Westen zieht man (die Flügel) nach Osten, im Osten

nach Westen. Denn so ist in der Mitte der Vögel eine Einbiegung

der Flügel". So wird gelehrt.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 255.

3. 7
* Von der Fläche des siebenfachen, mit den beiden aratnCa

und dem pradeJa versehenen agni1
* (nehme man am Schwanz) den
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2jrädeäa'2> (weg, ferner) vom älman den vierten Teil 8) und 8 catur-

bhägh/ä's A)
. Drei von diesen letzteren bilden den Kopf5) (des

Falken); das andere verteile man auf die beiden Flügel 6)
.

1) Vgl. VU1. 2 und daselbst Fig. 41.

2) Der prädeia ist, nach Fig. 41, ein Rechteck, dessen Seiten 120
und 12 aüguli'* lang sind, und dessen Flächeninhalt also l

Uo Quadrat-purusa
beträgt. Nach Wegnahme des prädeia ist also das puecha nur noch =
1 Quadrat-/wrM*rt, was auch aus dem folgenden § 9 hervorgeht. 1

3) Der nach Fig. 41 vier Quadrat/mru*«* messende ätman wird um
1

4 . also um 1 Quadrat-piirtwa vermindert.

4) caturbhägiyä'a sind quadratische Backsteine, deren Seite= 1

j4
puru*a

und deren Grundfläche also = Quadrat-purtjja ist.

8 . '/io Quadrat^wrufa = l
/« Quadrat/wrtwrt. Nach Anm. 3 ist

vom (Unutn weggenommen 1 f,

zusammen l'/a Quadrat-/wru?<i's.

Der ätman des vakrapaksajyenacü hat also eine Grundfläche von (4 — l7a=)
2*/9 Quadrat-jrortMfl's, was durch XV, 8 zusammen mit XVI, 1 bestätigt wird. 2 1

/«

5) = 3
/,a Quadrat-/7ttriMa, vgl. auch XV, 10. *

, tt

6) Nach Fig. 41 war beim caturatraiyenacit jeder Flügel = l
x

/5 Qua-
drat-jniruWs. Hier wird nun ausserdem noch „das andere", d. h. (»/ 10 -f 1 +
7a) — 3

/ie = l
a
7so Quadrat-puruja's auf die beiden Flügel verteilt, so dass

zu jedem m
/ I(V0

Quadrat-purufa hinzukommen.
Jeder Flögel enthält also jetzt + u*(m = 1*7,, Quadrat-puru^g's. 3 t8

/,„

7) Vgl. Thibaut, JASB., 255. "JI^

4. 1 jmntpa (Mannslänge) hat 5 aratrus (Ellen) ; 1 vyäyäma
(Klafter) hat 4 oraäu's; 1 aratni hat 24 ahgulfs (Fingerbreiten);

1 prädesa (Spanne) ist halb so gross (also = 12 anguWs). So
lautet die Bestimmung l)

.

1) Karav. (K. I: Bl. 66, b): klptir äcäryasamayali .

5. J) 9 l

/2
aratni' 3

'

4 aiiguli** sind die Länge (AB in

Fig. 58) eines (jeden) Flügels 4
*.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 256.

2) = 228 anguU *. 3) Zusammen also 228»/4 aitguli*.

4) Die Breite (AU in Fig. 58) des Flügels ist beim vakrapaksaiye-
nacit dieselbe wie beim caturairaiyenacü (Fig. 41), also = 1 purufa.

(Man nehme) eine Schnur von 2 /mrupa's Länge (und)

mache an ihren beiden Enden Schleifen und in der Mitte ein Zeichen.

Dann befestige man die beiden Enden (der Schnur) an den beiden

westlichen Ecken (A und B) 2) des (südlichen) Flügels und ziehe

(die Schnur) an dem Zeichen nach Osten (bis C). Ebenso (ver-

fahre man) im Osten (d. h. man befestige die Schnur bei U und
U 1 u. s. w.). Dies ist die Einbiegung des Flügels.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 256.

2) Bier und im folgenden ist Fig. 58 gemeint.

7. 1} Damit ist (auch) der nördliche Flügel erklärt.

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

8. 1} Der ätman (D 1 FE D) ist 2 purtua's lang (ED), V^jm-
ru#as breit (EF) 2

>.

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

2) Siehe übrigens noch XVI, 1.
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9. 15 Am Platze des Schwanzes konstruiere man in der Richtung

nach Westen einen purusa (d. h. das 1 purusa lange Rechteck

G H J K) , mit der Breite von 1

2 purusa ; südlich und nördlich

davon (je) ein weiteres (ebenso grosses Rechteck ; im Süden K JM E,

im Norden FLHG). Diese beiden letzteren halbiere man durch

ihre Diagonale (KM und GL; und nehme je die Äussere Hälfte

weg) , so dass an der Verbindungsstelle (von puccha und Qlman)

Va purusa (als Breite GK) übrig bleibt.

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

10. l) Am Platze des Kopfes konstruiere man mit ,

/1 purusa
ein Quadrat fV^VTQ 1

) und ziehe von der Mitte (P) der östlichen

Seite nach der Mitte der südlichen (Q) und der nördlichen (R je

eine Linie).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 257.

Kap. XVI.

I. 1
* (Endlich) schneide man die 4 Ecken (E, F, D, D 1

) in der

Richtung nach den Verbindungslinien hin ab. 2) (Dies geschieht

durch TU, AK, GH, WV.) Denn so ist der Falke.

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

2) Es werden 4 Dreiecke abgeschnitten, deren jedes = Vg Qnadrat-

purufa ist (alle 4 sind also = 1
/t Quadrat-pum^a). Mach XV, 8 wäre der

ütnum 3 Quadrat-tturupas gross; gemäss dem obigen Sütra misst er also

schliesslich nur 2*^ Quadrat-jwrttfr« 's.

2. 1} Ein (Backstein-)Modell mache man XU purusa lang (und)
1
/6 purusa breit Dasselbe ist so gebogen 2)

, dass es (an seine

Stelle auf dem Flügel) passt (s. den Backstein Nr. 1 in Fig. 58).

Dies ist das erste (Modell).

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

2) Sund. (Bl. 28, aj: yathäyöganatam: yathä yujyate Utt pakfe, tathä

natarn.

S.U Zwei solche werden an der (längeren) nach Osten gerich-

teten Seite zusammengesetzt. 2
* Dies ist das zweite (Modell).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 257.

2) Siehe den Backstein Nr. 2 in Fig. 59.

Die Seite des ersten (Modells, § 2), die i

jG purusa lang

ist, verlängere man um 1
/8 purusa (= 15 anguWs). (Diese Ver-

längerung wird) so gebogen, dass sie (an ihre Stelle auf dem ütman)

passt. 2) Dies ist das dritte (Modell).

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

2) Siehe den Backstein Nr. 3 in Fig. 59.

5.*> (Man mache) einen Backstein (AB CD in Fig. 57.1), der

l 1
/^ mal so gross ist als eine caturbhäglyä (EBCF), und halbiere

den caturbhägiyä - Teil desselben (EBCF) durch die Diagonale

(BF). Dies (AB FD) ist das vierte (Modell).

1) Vgl. Thibaut, JASB., 258.
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6.
1
) Das fünft« (Modell) ist gleich der Hälfte einer catur-

bhüglya (s. Fig. 57, II).

1) Vgl. Thibaut, JASB.. 258.

7.
X) Dessen (AB CD) Teilung durch die Diagonale ergiebt das

sechste (Modell, BCD; s. Fig. 57, III).

1) Vgl. Thibaut, ». a. O.

8. 1} Man konstruiere ein Rechteck (CBED; s. Fig. 57, IV),

das von Osten nach Westen */5 puru$a lang, (und das ferner)

Vio pwufa breit ist; südlich und nördlich davon je ein weiteres

(ebenso grosses Rechteck; im Süden DEAF, im Norden HGBC).
Diese beiden letzteren teile man durch die nach den südwestlichen

Fig. 67.

Ecken (B und A) gezogenen Diagonalen. Dies (HB AD) ist das

siebente (Modell).

1) Vgl. Thibaut. a. a. O.

9. 1} Ebenso (wird) ein anderes Modell (hergestellt; s. Fig. 57, V).

Man teile jedoch (hier) das nördliche Rechteck (ACBD) von der

nördlichen Ecke (C) aus. Dies (DCFE) ist das achte (Modell).

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

10. Das neunte (Modell, ABC; s. Fig. 57, VI) wird hergestellt,

indem man eine caturbhäglyä (DBCE) durch beide Diagonalen teilt.

1) Vgl. Thibaut, a. a O.

II. 1
* Beim Aufsetzen (s. Fig. 58) lege man 60 von der ersten

Klasse (s. § 2), nach Norden gerichtet, auf jeden Flügel. 120

1) Vgl. Thibaut, JASB., 259.

12. 1} An die beiden Seiten des Schwanzes (lege man) je 8 von 16
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der 6. Klasse, (nämlich) 3 an das äusserste Ende, dann 1, dann
wieder 3, dann wieder 1.

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

13. 1} An die Verbindungsstelle (von puccha und ätman) (lege

man) 2 von der 4. Klasse, die teils auf dem puccha, teils auf dem t

ätman liegen. Westlich von ihnen (folgen) 2 von der 5. Klasse, 2

die sich mit dem „Gesicht* (iike two fighting rams) 1
* berühren.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 259.

Kap. XVII.

l.'> Auf den Rest (des Schwanzes) (lege man) 10 (Backsteine) 10

von der 4. Klasse, ferner an die 4 Ecken (des ätman zusammen)

8, die (im Westen) nach Osten und (im Osten) nach Westen ge- 8

richtet sind.

1) Vgl. Tbibaut, a. a. O.

Ferner (lege man) auf den Rest (des ätman) 26 (von der 2G

vierten Klasse), 8 von der sechsten Klasse, 4 von der fünften. 8

1) Vgl. Thibaut, a. a. 0.
4

3. 1
* Am Kopf setze man 2 Backsteine von der 4. Klasse so *

auf, dass sie mit einem Teil auf dem ätman liegen; und östlich

von diesen 2 (weitere von der 4. Klasse), die (mit der langen Seite) 2

nach Osten gerichtet sind.

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

All dies zusammen bildet eine Schicht von 200 Backsteinen. 200

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

5. 1} Bei der 2. Schicht (Fig. 59) lege man auf beide Flügel

an die Stelle der Einbiegung je 5 Backsteine von der 2. Klasse, 10

nnd an die Verbindungsstellen (der beiden paksa's mit dem ätman)
(je 5) von der 3. Klasse, die mit demjenigen Teile, dessen eine 10

Seite = */8 purusa ist, in den ätman hineingehen; auf den Rest

(der beiden Flügel) je 45 von der 1. Klasse, die (mit der längeren im)

Seite = >/5 puru#a) nach Osten gerichtet sind.

1) Vgl. Thibaut, JASB., 260.

6. 1} An die beiden Seiten (des Schwanzes) (lege man) je 5 io

Backsteine von der 7. Klasse , und neben den zweiten (der eben

genannten Backsteine) auf der einen Seite, sowie neben den vierten

auf der andern Seite je einen (weiteren von derselben Klasse); auf 2

den Rest (des Schwanzes) 13 von der 4. Klasse. 13

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

7. 1
* Femer (lege man) in die 4 Ecken (des ätman) 8 Back- 8

steine von der 4. Klasse, nach Süden und nach Norden gerichtet;
20

und auf den Rest (des ätman) 20 (von derselben Klasse), 30 von 30
der sechsten, (endlich) 1 von der fünften Klasse. l

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.
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8. 1} Auf den Kopf (lege man) 2 Backsteine von der 4. Klasse, «

und östlich von denselben 4 von der 9. Klasse. 4

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

9.
1
* All dies zusammen giebt wiederum eine Schicht von 200 200

Backsteinen.

1) Vgl. Thibaut, a. ». O.

10. 1} Man schichte abwechselnd, so viele prastära's man zu

machen wünscht.

1) Vgl. Thibaut, a. a. O.

1. Es wird gelehrt

Kap. XVIII.

.Wer die himmlische Welt zu erlangen
i)

Fig. 60 a.

wünscht, schichte den ayni in Gestalt eines Falken'

1) Vgl. XV, 1.

2. Er hat eingebogene Flügel und einen ausgebreiteten Schwanz.

Im Westen zieht man (die Flügel) nach Osten, im Osten nach Westen.

Denn so ist in der Mitte der Vögel eine Einbiegung

der Flügel*. 1
) So wird gelehrt,

l) Vgl. XV, 2.

3. Mit 120 (quadratischen) Backsteinen 1
), deren

Grandfläche = 1
/lfi

Quadrat-/>Mrii£a (und deren Seite

= 1

4
purusa) ist (Fig. 59 a), erhält man die Fläche

des siebenfachen agni samt den beiden aratnCs und
dem prädeda. Davon (kommen) 40 auf den ätman,

3 auf das diras, 15 auf das puccha, 31 auf den süd-

lichen Flügel (und) ebensoviel auf den nördlichen.

1) Vgl. Baodb. Salb. 8. III, 238. 239 (Pand., N. 8. I, 681).

4. Man konstruiere ein 1 1
, purusa 's breites, 2 purusa s langes

Rechteck (ABCD in Fig. 60) und nehme von jeder der 4 Ecken
(ein Stück gleich) 2 södadts weg, (so dass) 40 übrig bleiben. Dies

ist der ätman.

5. Am Platze des Kopfes konstruiere man mit 1
/f 2mrusa

(als Seite) ein Quadrat (a b c d) und ziehe von der Mitte (E) der

östlichen Seite nach der Mitte der südlichen (F) und der nördlichen

(0) Linien. (So) bleiben 3 (södadVs) übrig. Dies ist das diras.

6. Ein Rechteck von 1 purusa Breite und 2 j}Urusa ^ Länge
plus 1

)
!

/16 Qu&Ar&t-purusa (giebt) den südlichen Flügel (HJKL). 2)

Ebenso (wird) der nördliche Flügel (konstruiert).

1) Nach Konstraktion dos 2 Quadrat-/>uru** 's messenden Rechtecks fügt

man au demselben */
ia

Quadrat-/>uru£tt in der Weise hinzu , dass man ein

Quadrat von dieser Grösse (siehe die Fig. zu § 3) nach III, 1 in ein Recbt-

eck verwandelt, dessen eine Seite gleich der kürzeren Seite des erstgenannten

Rechtecks ist.

2) Derselbe ist also zunächst = 8,
/ ie

Quadrat^wrufas.

7. Am Ende eines jeden Flügels konstruiere man mit */4 ]m-
rusa (als Seite) 4 Quadrate (QQ»L»L u. s. w.), halbiere sie durch

D-pur.

G-pur.
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die Diagonalen und nehme von jedem die Hälfte weg, (so dass an

jedem Flügel eine Fläche gleich) 31 (södaäi's) übrig bleibt. 1*

1) Ein jedes der 4 Quadrate ist = l
/ ia

Quadrat-puruja, dio 4 Hälften

sind also zusammen = a
/16 Quadrat -purusa. Jeder Flügel enthält somit

schliesslich »lu (vgl. § 6, Anm. 2) — 9
/w = »/„ Quadrat-purWs.

8. In der Mitte des Flügels — das Ende des Flügels (d. h. die

4 nach § 7 konstruierten Dreiecke) nicht eingerechnet — ziehe

man eine nach Osten gerichtete Linie (MN). (Alsdann) befestige

man an der Verbindungsstelle (J) des Flügels (eine Schnur von)

1 purusa (Länge, strecke dieselbe nach Südosten aus und) mache,

wo das Ende der Schnur die Linie (MN) trifft, am Boden ein

Zeichen (P). Von diesem Zeichen an (strecke man dann die Schnur)

nach Osten hin (auf der vorhin gezogenen Linie aus und mache)

am Ende (der) 1 purusa (langen Schnur) ein (weiteres) Zeichen (N).

(Sodann) ziehe man von den beiden Zeichen aus nach den ver-

Endpunkten (J und R, H und Q) Linien. Dies ist die

des (südlichen) Flügels.

Damit ist (auch) der nördliche Flügel erklärt.

D-pur.

Kap. XIX.

1. (Der Schwanz ist) im Westen 2 purusa's (TU), im Osten

Vj purusa (V W) breit ; seine Länge (X Y) beträgt ;,

/4
purusa ; an

den beiden Seiten befinden sich zwei astä-

das'akarani'$ i) (W U und V T). Diese (Linien)

schliessen ' (eine Fläche VTUW gleich) 15

(södaJt's) ein. Dies ist das puccha.

1) Vgl. dvikaranl (I, 5), trikarani (II, 2),

trfiyakarani (II, 3). saptamakarani (IX, 5). Die
nstädaiakarani (z. B. VT) ist die Seite eines

Quadrats, welches 18 mal so gross ist als ein ge-

gebenes (nämlich die Grundfläche der s5daii\ vgl.

Sund., BL 30, h: astädas'änäm- söttaslnäm kara-
nyäu). — Da V V1 = T V 1 = »/< purusa ist. so

miast das Quadrat über V T nach 1 . 4 oder 1 , 5
,8

/i« QuadratTJurujja's, d. h. das 18 fache der $ödas"i.

2. (Ein Backstein -Modell, dessen Grund-
fläche ebenso gross als die einer) södait (ist,)

schliesse man mit 4 (verschieden langen Brett

-

eben) 1
* ein (s. Fig. 61, 1) : mit l

js
purusa (AD),

mit 8 '

8 purusa (BC), mit l

/4
purusa (CD)

und mit dem savidesa (vgl. I, 6) von lL pu-
rusa (AB).

1) Karav. (K. I: Bl. 62, b): karanäny ucyantd.
eatusprakaräüt phalakäih södaihn pariffrhnlyät.

3. Eine ardhestakä (d. h. einen Backstein, der gleich der

Hälfte einer södah — vgl. XVÜI, 3 — ist,) mit 3: zweimal mit

V4 purusa und (ferner) mit dem sauisesa (AB) von */4 purusa.

(Kg. 61, II.)

JT
ardhestakä

15/

-pur.

£!*
ü-pur.

caturbhii :
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4. Einen Viertelbackstein mit 8 (s. Fig. 61. III): auf einer

Seite mit 1

4 purusa (AC) und zweimal mit der Hälfte (AB und

BC) des savüesa (AD) von */4 purusa.

5. Einen Backstein für den Flügel mit 4 : zweimal mit l
j4

jru-

rusa und zweimal mit /« purusa. (Fig. 61, IV.)

6. Einen Backstein , der in die Mitte des Flügels zu legen

ist 1}
, mit 4: zweimal mit 1

ji
purusa und zweimal mit 2

/7
purusa.

(Fig. 61, V.)

1) Karav. (K. I: Bl. 63, a): paksamadhyayögyä paksamadhylyä.

7. Einen Backstein, der ans Ende des Flügels zu legen ist
1

',

mit 8: einmal mit x
jA

purusa (AC in Fig. 61, VI), einmal mit

*/4 purusa -i-
1

- purusa (B E + E C) und ferner mit dem savdfesa

von l
/4

purusa (B D) -f »/, purusa (A D).

1) Karav. (a. a. O.): paksägrayögyä paksägrlyä.

Fig. 61.

8. (Die in § 5 beschriebene paksestakä X) wird in folgender

Weise hergestellt. Man konstruiere zunächst das Rechteck 2) eJgf
[in Fig. 60] :) die kürzere Seite (J g misst) l

\1
der Seite (J M) des

(halben) 8
' Flügels, die längere (eJ) 1

4 purusa. Mittels der in

diesem (halben Flügel) quer herübergespannten Schnur*> (JP; vgl.

XVIII, 8) vergrössere 5) man das Modell, (d. h.) man biege die

Brettchen (J g und ef) mit 4
/i

(Jh und ei) der 2>ak$an<*m<*n* €>

1) Karav. (K. I: Bl. 63, a): prüthnmyüt sämarthyäc ca pak#esUik<i-

karanavisayam [so korr. — Ms.: ^karant3
'. idam. Ferner (Bl. 63, b):

pnksestakäynh karanam tathä rajjvii prajrmbhayit,
Uisya tiryag yathä paksakaranyäk saptamam bfuivit.

2) Dieses Rechteck wird konstruiert, damit der Backstein die richtige

Breite erhalte.

8) Karav. (Bl. 63, a): lekhayd vibhaktasya pakmrdhtisya [XVIII, 8

karan'i [JM], . . . tasyäh saptamam [Jg] sästädaiatUam pancadtiiängubtm.

4) Diese Schnur wird angewendet, damit der Neigungswinkel der rich-

tige werde.
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5) Wörtlich r'uian lasse das Modell nach vornan Ausdehnung gewinnen.

Während nämlich nach Anxn. 3 Jg und ef je = 15 ang. + 18 tü. sind,

sollen jetzt J h und e i je = 17 ang. -f- 5 tü. (= */, purusa) werden. Vgl.

Sund. (Bl. 31, a): tiryakphalake [Jh und eij yathä sapaticatüe soptada-
iängvXe bhavata*, tathä phalakäni taktet.

6) Karav. (Bl. 63, b) : ]>aksanamani: yayä mätraya paktö namyate,
sa paksananutnl

.

* 9. Beim Aufsetzen (s. Fig. 62) lege man 4 pädeftdktis
5 (Fig. 61,111) im Osten auf das äiras hin; 5 westlich von der Ver-

n bindungsstelle des tiras; 11 östlich von den Verbindungsstellen

11 der beiden Flügel, (ebenso) 11 westlich davon; 5 östlich von der

? Verbindungsstelle des puccha, (ebenso) 5 westlich davon; 15 an

15
das Ende des puccha.

1. Je 4 pafyägrtyas (Fig. 61, VI, lege man) an die Enden
M und an die Verbindungsstellen der beiden Flügel; (die an den

paksäpya?/a's befindlichen) liegen teils auf dem betreffenden Flügel,

teils auf dem äiman.
8 2. Diese letzteren umgebe man auf dem ätman je mit 4 söda&'s

(Fig. 61, I), wie es passt.

8 3. Je 4 paksamadhyiyas (Fig. 61, V, lege man) in die Mitten

der beiden Flügel.

80 4. Die beiden Flügel bedecke man (vollends je) mit (40) pak& -

tfakä's (Fig. 61,1V), die (mit der längeren Seite) nach Osten ge-

richtet sind.

32 5. Den Rest (des agni) bedecke man mit 1 32) sötfadi's (Fig. 61, 1).

200 Diejenigen von denselben, die an die Umfassungslinien (Peripherie)

des agni zu liegen kommen, haben aussen den vüem X) (= savi-

itsa in Fig. 61, I); anders ist es nur am äiras.

1) D. h. die üypotenuse des Dreiecks ABE in Fig. 61, I. Ebenso

findet sich bähyariäesa Bäudh. Sulb. 8. III, 164 (P»nd., N. S. I, 562) gebraucht.

6. Bei der zweiten Schicht (Fig. 63; das in dieser Zeichnung nur

Angedeutete ist als blosser Versuch anzusehen) lege man im Osten

2 auf das siras 2 södarft's, die den viifesa aussen haben; westlich

2 davon 2, die den vmsa innen haben und teils auf dem Jt'ras, teils

auf dem ätman liegen.

2 7. Mit 2 ardhestakas (Fig. 61, II) umgebe man (die 2 in

2 § 6 zuletzt genannten södaäi's) 1
*, wie es passt. Mit 2 (ardhfftakas).

die den viit§a aussen haben, schliesse man (ebendieselben) ein. 2)

1) Sund. (Bl. 32, a): tayöh pödaifyör madhyc sirasö 'pyiiye tki

ardhe Up arthah.

2) Sund. (a. ». O.) : drc »wlaiyäu bähyariäesäbhyäm ardhctbihi-

bhyam daksinata uUaratai cü 'trnani parigrhmyät.

8. An die Stellen (A, B, C, D), wo die Seiten des ätman zu-

* sammentreffen, lege man (4)
1} pödaMS, die den visi$a aussen hab^n.

1) Karav. (K. I: Bl. 65, b): ätmanah karanya ätmakaranyat; tämm
tamdhi.su, irönyamsesu göthm'ya« catasrah.
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8 9. Je 4 ardhestakä's (lege man) an die Enden der beiden

112 Flügel. (Darauf) bedecke man jeden Flügel mit (56) jMjJesestakü's,

die (mit der längeren Seite) nach Norden gerichtet sind.

6 10. Je 3 ardhestakä's (lege man) an die beiden Seiten des

Schwanzes.

11. Den Rest (des agni) bedecke man mit södadi's. (Auf

42 dem ätman finden 30, auf dem Schwanz 12 Platz.) Diejenigen.

die an die Umfassungslinien des agni zu liegen kommen, haben

aussen den vufesa. Anders ist es am Schwanz.

12. Wo (beim Hinlegen der södafi's nach § 11) ein Quadrat

(E F G H und J K L M in Fig. 63) oder ein Dreieck (NOP und

_8 Q R S) entsteht, bedecke man (das erstere) mit ardhestakas, bezw.

188 (das letztere) mit pädestakä's.

13. An die Stelle der paftcadcJabhäylyas (vgl. X, 3 und 6)

(treten hier) 1
) anükäs. 2)

1) Kapard. (IM. 39, a): sthännstthdah prayögaväcy. anSkäf, catur-
bhäglyäh

, mmkhyüpürmte cöditäh. pancadfUabhägitßi caturhhägittät
Ca samkhyäpürave cödÜCt iti yävat. Kapard. sieht »ich hier freilich in

a

J X

Verlegenheit, weil er nicht bloss 200, sondern sogar 212 Backsteine bereits

hat: eram difitlatöttaram iatadmyain (Iii. 39, a). Dagegon fehlen, nach

§ 12, für' uns noch (200 — 188 =) 12.

2) Nach Anna. 1 erklärt Kapard. anülcäs mit caturbhäghja's nnd meint

hierunter ofleubar den (quadratischen) Backstein Fig. 47, I.

Etwas anderes versteht Sund, unter anükäa (Bl. 31, a; zu XIX, 8):

aträ ,,'uükäh pancnddiabhäülyänäm gthftna" iti vaksyttmütiatcäd ant-

kasarnjhe dre karane kärye. trimiadaiiguie dvc aanuicaturaäre dakfi-

nöttate likhitrü, flaksinaaya [DCFE in Fig. 64, 1]
daksinapürram ardh<nii

[D

F

E] nirasyed; utturriayü 'Uarciparam [ABC], itäd [ACFD] ekam
auükain. triköiutm dritlyam 'ABC in Fig. 64,111 taaya aastyaügulom
ekam jthalakam [BCj; anye [AB und A C] caturtfyasavüfeae.

Solche anfikäs hat Sund, schon bei der 1. Schicht im Anschluss »u

XX, 5 aufgesetzt. Dies stimmt aber weder mit dem Sütra noch mit Burnells

Zeichnung (Rg. 62) Uberein.

Und auch hier bei dor 2. Schicht ist für solche aitnkäa keine Stelle.

Denn die von ihnen bedeckte Fläche ist ebenso gross wie die von einer

aöthiil (Fig. 61, 1) eingenommene. Und nach dem Sütra handelt es sich i»

gerade darum, an Stelle grösserer Backsteine kleinere aufzulegen, um die

Zahl 200 voll zu machen.
Es können vielmehr nur ardliestaktf* (Fig. 61, II) und padfjfaka*

(Fig. 61,111) in Betracht kommen. Bei jenen sind 2 Seiten l
\ jntrusa =

30 >inguli\ = 1 anüka lang (vgl. XI, 3), bei diesen hat 1 Seite diese Länge.
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Sowohl die ardheftakas wie die pädtLsiakas können also mindestens eben-

sogut wie die von Sand. (vgl. Fig. 64, I and II) beschriebenen Backsteine

anükäs heissen. Ja, der Sütra-Verfasser, der offenbar beide Sorten anwenden
will, hat das Wort annkäs wohl absichtlich deshalb gewählt, am mit einem
Ausdruck beide zu bezeichnen, ähnlich wie er XI, 3 unter pädistakä Back-
steine von 3 verschiedenen Grössen zusammenfasst.

14. Man schichte abwechselnd, so viele jn'astäras man zu

machen wünscht.

Kap. XXI.

1. Der kahkacit X) und der alqjacä 2) sind mit dem syenacit

erklärt 8
* worden.

1) Vgl. Bäudh. Sulb. S. III, 136 (Pand., N. S. 1,316). Weber, Ind.

Stud. 13, 264.

2) Vgl. Bäudb. Sulb. S. III, 153 (Pand., N. S. I, 556). Weber. Ind.

Stud. 13, 264.

3) Sund. (Bl. 33, b): täv agnl gyenacitä pürvhiö Htarena vä lyäkhyätäu.

2. So 1
* (wurde) ja (der vakrapaksajytnacit beschrieben): die

Flügel des Falken sind grösser als sein Schwanz (und) eingebogen

;

der Schwanz ist verengert 2
*, der Qtman lang (und sozusagen) rund. 8)

Auch hat er einen Kopf4)
, weil es so der Schrift 5) gemäss

ist; oder er hat keinen Kopf, weil dieser nicht (ausdrücklich) er-

wähnt 6* wird.

1) Sund. (Bl. 33, b): yathä 'smäbhiv ukta, evam iva hi iyenapaksäu
pucchäd varsiyämsäu, vakräu ca madhyatah.

2) Sund. (a. a. O.): jmccham sawnatam ajryayapratleiie.

3) Sund. (Bl. 33. b): isan mandalarüpah. Anders Karav. (K. I:

Bl. 67, b): dirgha ätmü, na samacaturaärah; amandalö, nä 'pi vuinda-
läkära, Isan mandalö nti vä. Wenn Karav. aus mantlala amaiidala
macht, so bt dies obenso zu beurteilen, wie ein ähnlicher, von Thibaut JÄSB.,
252 besprochener Fall.

4) Sund. (a. a. O.): straf ca bhavati. Karav. (a. a. O.): firai ca
cidyate.

5) Sund. (Bl. 34, a): yasmäd eranträpasya fyenasya paksadi pratya-

ksena driyate ,

,

stnäc „chyenacitam cinrJte" Hi änUisämavthyäd evam-
rnjxtpaksajntcchätnuiifiragkah iycnacid ukta ity arthah.

6) Sund. (Bl. 34, a): na hi s'yenacitprakarane iira ämnäyate . . . .

aiiraskatve pramänäntaram aha:

3. Und es wird gelehrt 1
*; »Den mit einem Kopf versehenen

kahkacü schichte , wer wünscht : Möge ich in jener Welt einen

Kopf haben". Wenn (immer ein Kopf) vorhanden wäre, wie sollte

man (es dann hier noch ausdrücklich) sagen? 2*

1) Täitt. S. 5, 4, 11, l.

2) Kapard. (Bl. 40. b): yatü iira ämnätam asti, Jirsanvantam cin-

rite-' Hi katharn bräyät? Sund. (Bl. 34, h): yathüi 'tac „chyenacitam cin-

vitc4 * Hi vidhänamätrenäi 'va saiiraskatvam bhavet . . . , tathü ca tatra

„iirsanrantam" riäesö na vaktaryah sydd ity arthah. Sund. (». a. O.):

yaträ 'firaskas, tasya kirn rvpam ? ity aha: Kapard. (40, b): yady
aüraskah

f
kimäkärah [so korr. — Ms.: kramäkärah] sa ity? aträ 'ha:

4. Seine Flügel sind (ebenso gross) wie bei der Grundform 1
',

(jedoch) eingebogen; der Schwanz ist (am Ende ausgebreitet und

I
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gegen den ätman hin) verengert, weil diese Modifikation vor-

geschrieben 2
) ist. Der atman® ist wie bei der Grundform, weil

für ihn keine Modifikation vorgeschrieben ist.

1) D. h. : wie bei dem Kap. VIII—XI beschriebenen agni ist

jeder Flügel = l'/a Quadrat-;wrtwHi's,

der ätman = 4 „ (vgl. Anna. 3),

das jmccha — \
x

i l0 „

Nach einer andern Ansicht soll jedoch das jruccha (wie nach XV, 3) nur

1 Quadrat-/>urw*a gross sein und der prädeäa (vgl. Fig. 41) auf die beiden

Flügel verteilt werden. Vgl. Karav. (K. II: drittletztes Blatt): aratninä

'rdhapracleiena cäi 'küikam paksam vardhayed. yady api „jträkrtäu

jiaksär" üy uktam, tathä 'pi pucchasyä 'prätertafraranäd ukUijtrakärä

purusamätratä gamyatc. tasmät jmcchät prüde«am apadhäya 'so korr.

— Beide Mss. (Karav. I: Bl. 68 , a) : upa°], paksayör vibhajed, iti kecin

manyante. kccit paksayöh prakrtitvaeid/iänäd ätnuinö 'vikäraträc ca

puccham sajirädeiam manyante.

2) Karav. II (al a. O.): paksäu vakräu, jruccham [so korr. — Beide

Mss. : jmcchät) samnatam, „vakrapaksö vyastajwccha" iti rikärairavanüt

[XV, 2]. Kapard.' (Bl. 40, b): „vakrapaksö vyastajmccha" iti rikärah

ärüyatc.

3) Kapard. (a. a. O.): yathäjtrakrty ätmä. kutaht avikärän. na

hi tatra rikärah ärüyate. Uutmät prakrtivad evä 'tmä eatufjmrusah.
Sund. (Bl. 34, a): catusjmrusah samacaturas'ra evä 'tmä vikäräfravaiuin;

na tu äirasö bhäce ifyvnaciter eva jmrnatvät „fycnacitam cinv'iti" Vi rt-

aViivükyam näi 'ra virödhctjirasangas. Utträ 'ha:

5. Was aber das „fyenacitam cmrita Äl) betrifft, so ist die

Ähnlichkeit (des äyenaeä mit einem wirklichen Jyena 2
>), soviel

darüber in der Schrift überliefert 3
) ist, (schon früher) erklärt**

worden. (Und dies findet hier beim kat'ikacit und alajacit h) — es

heisst ja in § 4: vakräu pa/cfäu, samnatam puccham — ent-

sprechende Anwendung.)

1) Vgl. XV, 1; XVIII, 1.

2) Vgl. das Citat in Anm. 5: iyenasya särüjtyam.

3) Sund. (Bl. 34, b): yävad ämnätam „rakr'ajtaksö ryastajwccha"
iti [XV, 2; XVIII, 2j rihüarn eva särüjtyam ulctam.

4) Kapard. (Bl. 42, a): tat tu särüjtyam ryäkhyätam „vakrajtaksa"

5) Karav. (K. II: 2. letztes Blatt): tatra rakraj>aksädigunäir ümnä-
tena yac chycnasya särüjtyam uktam, . . . tena i/uhtäu kankülajäu syä-

täm ity arthah.

6. Für das Pferdeopfer wird gelehrt: „Der agni ist dreimal

so gross" 1
* (als der säratniprätieda saptavidha^).

1) Vgl. Äp. Sr. 8. XX, 9, 1; ferner Bäudh. Sulb. S. III, 322. 323

(Pan.l., N. S. 1, 770).

2) Kapard. (Bl. 42, b): tatra säratnij)rüdeifasya saptavidhasyä 'bhyäsah.

7. Hier wird alles vergrössert 1
) (nicht bloss die /mrupa's, wie

in § 10, sondern auch die beiden aratni's und der prädeda), weil

nichts Besonderes 2
) vorgeschrieben ist.

1) Vgl. don folgenden § 10.

2) Kapard. (Bl. 42, a): artäsün. na hi kafcid riOfö Vr« 'mnäyate.

8. Mit der Addition von Rechtecken 1
) ist die Addition der

Flügel und des Schwanzes 2
) gelehrt worden.
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1) Apastaraba hat bisher nirgends direkt von der Addition von Recht-

ecken gesprochen, wohl aber von der Verwandlang eines Rechtecks in ein

Quadrat (II , 7) und von der Addition von Quadraten (II, 4). Sollen Recht-

ecke addiert werden, so müssen sie also zuvor in Quadrate verwandelt werden.

Wenn es sich um geometrische Konstruktionen handelt, sind die Kom-
mentatoren, wie bekannt, unzuverlässig; vgl. hier I, 4, Anm. 4 und Thibaut

zu Bäudh. Sulb. S. II, 12 (Pan 1. X, 73). Einen weiteren Beleg hierfür bildet

nun folgende Bliitenlese von Erklärungen zu dem obigen Sütra.

Kapard. (Bl. 42, b): dirgkncaturaJränäm pakfujmcchänäm tamäsa-
indhir uktö „yad anj/at saptabhya" ityä'dmä [VIII, 6]; „vidhasantamr-
karamm11 üyadinä m [IX, 5j; venutrikaranyä vä rihared Uy arthal}. —
Kanu (je letztes Blatt): dirghucaturairänäin samüm üy uktatn. eoam
Hve dtrghacaturaire tamatyetei tannimütö nirhräsö rirrddhir m; 7* [!,»].

—

Sund. (Bl. 36, a): tiryanmänyä« ca trücaranl püriramänyäti [so konr.

— Ms.: pärfoamärii] ca. Diese Erklärung scheint auf dem Kommentar zu

Bäudh. Sulb. S. III, 322 (Pand., N. S. I, 770) zu beruhen: tatru purupatri-
karanyä mänatn : pakfapucchänäm tirijahmänUrikaranl tiryanmäni, pär-
Jpamünyü4 ca truearanl pärii'amänt. So vortrefflich dieses letztere Ver-

fahren nun auch ist, so scheint mir doch Äpastamba nach dem Wortlaut des

Sütra vielmehr den folgenden Weg eingeschlagen zu haben.

2) Die Grundform, deren Dreifaches der ogni beim aäeamedha sein

soll, ist in Fig. 41 dargestellt worden. Daselbst bildet der ätman ein Quadrat,

jeder Flügel ein Rechteck, dessen Seiten 120 und 144 anguWs lang sind,

und der Schwanz ein Rechteck mit den Seiten von 120 und 132 aiigutfa.

Nachdem zunächst mit Hilfe der trikaran'i (II, 2) ein Quadrat kon-

struiert ist, welches das Dreifache des ätman der Grundform beträgt, wird

jeder Flügel, sowie der Schwanz je um das Doppelte vergrößert.

Das Doppelte eines jeden Flügels ist nun ein Rechteck, dessen Seiten

240 und 144 anguli"» lang sind. Dieses letztere Rechteck, sowie das ur-

sprünglich vorhandene (halb so grosso) werden je in ein Quadrat verwandelt

(II, 7), diese beiden Quadrate in einem neuen Quadrat vereinigt (II, 4) und
dieses letztere endlich in ein Rechteck verwandolt (III, 1), dessen eine Seite

jzleich der halben Seite des ätman dos neuen agni ist (vgl. EF In Flg. 41).

Das letztgenannte Rechteck Ist der Flügel des ääramedhika agni.

Auf demselben Wege wird das puccha desselben gewonnen.

9. Für das Pferdeopfer wird (aber auch) gelehrter »Der agni

ist der 21 fache 2)".

1) Vgl. Äp. Sr. 8. XX, 9, 1 und Baudh. Sulb. S. III, 323 (Pand., N. S.t

I, 770).

2) Vgl. Thibaut zu Bäudb. Sulb. S. III, 321 (Pand., N. S. I, 768), sowie
hier IX, 5, Anm. 5, f.

10. Hier werden, wegen der Übereinstimmung mit der Zahl

(21), (nur) die purusa's vergrössert 1
*, nicht (aber auch) die beiden

aratnis und der prä<h'.4a. 2)

1) Vgl. Baudh. Sulb. S. 111,321 (Pand., N. S. 1,768) und daselbst

Thibaut's Übersetzung. 2) Vgl. IX, 5, Anm. 5, ct.
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Vöga I, 1. II. 1.

raüu I, 7. ni, 7. 8. IV, 6. IX, 4.

XV, 6.

rathacakracit XII, 11.

räjanva IV, 1.

vayas VIII, 1. XV, 2. XVIII, 2.

varga III, 7.

vijflävate IV, 1. 3. 5. V, 1. 8. 10.

VI, 3. 7. 8. VII, 1. 4. 5. 12.

VHI, 1. 4. 7. X, 8. 10. XI, 1.

2. XII, 4. 7. 11. XIII, 4. 9.

XIV. 1. 3. 4. 6. 8. 13. XV, 1.

2. XVIII, 1. 2. XXI, 3. 6. 9.

vivrddhi I, 2.

visaya (Adj.) X, 1. XI, 9. XVI,
13. XVII, 3. XX, 1. 6.

visösa 1) = Differenz zwischen

Diagonale und Seite

eines Quadrats: II, 1.

2) = Hypotenuse (in bä-

hya-vise"sa und abhy-

antara-visesa) : XX, 5.

6. 7. 8. 11.

viskambha III, 3.

vihära 1) = viharana: I, 1.

2) = Raum zwischen den

hl. Feuern: IV, 1.

venu VIII, 2. 7. 8. 9. IX, 1. 4.

vedi s. u. a£vamedha, uttaravedi,

dän§ikT.nirüdhapasubandhasya°,

paitrkl, inahävedi, säuträmani-

ki und säumikl.

väisva IV, 1.

sanku 1,7. II, 1. V, 2. VII, 4. 10.

VIII, 9. IX, 1.

sabdärtha VI, 2. 10. XI, 4. XIII,

6. XIV, 10.

ßmasana XIV, 9.

sinasanacit XIV. 8.

syena XVI. 1. XXI, 2.

svenacit XV, 1. XVIII, 1. XXI,

1. 5.

srtiyate IV. 2.

sö(Jasl (istakä) XVIII, 3. 4. XIX,

2. XX, 2. 5. 6. 8. 11.

sadas VII, 1.

saptamakaranl IX, 5.

sama (= samacaturasra) I, 5.

samacaturaSra II, 7. III, 1. IX, 6.

XI, 1.

samäsa II, 4. XXI, 8.

samubya XIV, 1.

savisesa 1,6. II, 1. XIX, 2. 3.4. 7.

söma VI, 8.

säuträinanl V, 8.

säuträmanikl vedi V, 9.

säumikl vedi V, 1. 8.

svayamätrnnä XIV, 5.
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Anandavardhana's Dkvai^aloka.

Übersetzt von

Hermann Jacobi.
*

Einleitung.

Die Lebre vom dhvani, die der Kaimirer Änandavardhana
in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts in seinem Dhvanyäloka ge-

nannten Kommentare eines knappen Kompendiums von 120 Strophen

(kärikas) gründlich und allseitig dargelegt hat, schuf der indischen

Poetik eine ästhetische Grundlage, die von rivalisierenden Systemen

nicht beseitigt werden konnte und von den Spekulationen der

Späteren nur in Einzelheiten verbessert wurde. Da die FaktoreD.

die bei der Entstehung dieses ästhetischen Systems zusammengewirkt
haben , uns ziemlich klar vor Augen liegen , so kann der Versuch

gemacht werden, den Entwicklungsgang desselben in seinen Grund-

zügen zu verfolgen.

Die indische Poetik ist, wenn man aus ihrem Namen Alani-

kära auf ihr ursprüngliches Wesen schliessen darf, erwachsen aus

einer Lehre von dem poetischen Schmuck {alainkära)-, denn dieser

erschien als das wesentliche Merkmal kunstvoller Gedichte (küvyci),

durch dessen Aneigung mau zum Dichter werden könne. Dabei

spielte das Metrum nicht dieselbe Rolle wie bei uns, wo dem ge-

meinen Manne Verse machen und Dichten eins ist : denn in Indien

war es von alters her üblich, selbst die trockensten Disciplinen in

metrischer Form darzustellen. Der poetische Schmuck nun oder

die poetischen Zierden (alanikära's) beziehen sich auf die lautliche

Form oder die dem Gedanken gegebene Wendung (Jabdülamkäm
und arthälamkfira) , wofür ich im Deutschen die Ausdrücke: poe-

tische Figuren bezw. Laut- und Sinnfiguren gewählt habe. Doch

muss hervorgehoben werden, dass die poetischen Figuren der Inder

zwar im Begriffsunifang einigermaassen mit unsern Tropen und

Figuren übereinstimmen, aber in ungleich mehr Arten und Unter-

arten zerfallen; dadurch beansprucht thatsächlich dieser Teil der

Poetik eine wohlausgearbeitete Formenlehre des dichterischen Aus-

drucks zu sein 1
). Hier war dem indischen Gelehrten reicher Stoff

1) Es ist irreführend, die Lehre von den alntpkäras Bhetorik zu nennen.

Zwar kann eine Redefigur mit einer poetischen hinsichtlich des begrifflichen
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zu jenen scharfsinnigen Distinktionen und Definitionen gegeben, die

für ihn allezeit einen so grossen Reiz besessen haben.

Eine Anleitung zum Dichten durfte aber auch einer Belehrung

über die zu meidenden Fehler (dosa) nicht ermangeln. Schon

Bharata 16, 84 führt deren zehn auf, ebensoviele Dan<Jin 8, 126;
dieselbe Zahl wird von Vämana durch die Rücksicht auf paäa
und väkya verdoppelt, während sich erst Spätere wie Mammata
Ton dieser solennen Zahl frei machen. — Wichtiger aber für die

Entwicklung der Poetik war, dass man offenbar als ein Gegenstück

zu dem Kapitel von den zehn Fehlern ein solches über die zehn

Vorzüge (guna) hinzufügte (Bharata 16,92. Dandin 1,41 f.); und
zwar war dies deshalb bedeutungsvoll, weil es einen Fortschritt vom
Äusserlichen zum Wesentlicheren bezeichne. Diese gunas nun sind

Vorzüge oder Schönheiten des Stils und beziehen sich teils auf

da* sprachliche Gewand, teils auf den Ausdruck des Gedankens.

Vämana kommt hier durch die Unterscheidung nach sprachlichem

Ausdruck (ßabda) und Sinn (artha) wiederum zur doppelten An-
zahl, wobei derselbe Name je einen äabdatjuna und arthaguna

bezeichnet. Da man es bei den gunas mit einer Reihe von Er-

scheinungen zu thun hatte, die wegen ihrer Unbestimmtheit nicht

befriedigend zu definieren , und wegen ihrer inneren Verschieden-

artigkeit schwer zu klassifizieren waren, so gingen nicht nur die

Ansichten über die Begriffe der einzelnen Guna's recht weit aus-

einander, sondern Udbhata (unter Jayäpnja von Ka^mir) und andere

schieden die vrtti*s, welche auf dem Vorherrschen bestimmter Laute

beruhen (ich übersetze den Namen mit ,Tonarten'), von den Guna's

ab. In unserem Werke sind die Guna's (Charakterarten) gar auf

drei reduziert : Lieblichkeit, Kraft und Klarheit.

Mit der Aufstellung der stilistischen Vorzüge war die Erkennt-

nis des Stiles selbst angebahnt. Die Sache findet sich schon bei

Dandin; er sagt, dass es zahlreiche Arten der Diktion gebe, die

sich in feiner Weise voneinander unterschieden er wolle aber nur

die am deutlichsten unterschiedenen, die der Vidarbha's und die

der Gauda's beschreiben. Die zehn stilistischen Vorzüge seien ge-

wissermaassen die Lebenshauche (präna) der ersteren, während bei

der letzteren sich meist alles entgegengesetzt verhalte. Vämana
fasst diese Gedanken in einem Lehrsatz von principieller Bedeutung

zusammen: der Stil (ritt) ist die Seele der Poesie 1, 2, 6 (nämlich

d.is, was für den Leib die Seele ist); der Stil ist eine bestimmte

Schemas übereinstimmen , aber zu einer poetischen Figur gebort noch etwas

mehr, wie Abh. p. 210 auseinandersetzt. Cf. CitramTmSmsä ed. KSvy. p. 6.

Einen alamkära konstituiert als solchen, und unterscheidet von andern der jedem
eigentümliche, auf der Conception (pratiblut) des Dichtors beruhende spezielle

Reit (vicchitti). Cf. Jayaratha zum Alankfirasarvasva ed. K&vyamElS p. 144
und Rasagang&dhara ed. Kfivy. p. 466. Dieser Gesichtspunkt würde in einer

Rhetorik ganz wegfallen. Ich gebrauche daher für Alamküra die einzig sach-

entsprechende Bezeichnung Poetik.
1) asty aneko giräm märgah süksmabhedah parasparam 1, 40.
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(vitfifta) Wortfügung (oder Diktion padaracanä) 7 ; das Bestimmende
(vis'esa) besteht in den stilistischen Vorzügen (guna) 8; der Stil

ist dreifach : Vaidarbhl
,
Gau^iyä und Päncäll 9 ; die Bezeichnung

kommt daher, dass sich der betreffende Stil in Vidarbha etc. findet

10; die Vaidarbhl enthält alle stilistischen Vorzüge 11; die Gau-

(Jlyä ist aus Kraft und Pracht zusammengesetzt 12; die Päncäll

aus Lieblichkeit und Zartheit 13.

An diesem Punkte der Entwicklung setzt nun unsere ästhe-
tische Schule ein. In scharfem Gegensatz zu dieser Lehre Vä-

mana's wird III 52 gesagt: „Poetiker, die das von uns wahrheits-

gemäss gelehrte, ihnen aber nur dunkel vorschwebende Wesen der

Poesie darzustellen nicht vermochten, haben die Stilarten (ritayas)

vorgebracht". Vämana's System und jedes andere musste, abgesehen

von dem principiellen Standpunkte der Gegner, ganz allgemein als

unzulänglich erscheinen, insofern als darin nicht alle für die Ästhetik

wichtigen Erkenntnisse an der ihnen zukommenden Stelle eingeordnet

waren. Solche Erkenntnisse waren aber in einer verwandten Dis-

ciplin, der Dramatik, gewonnen worden. Da im Drama die

menschlichen Leidenschaften und Gefühle dargestellt werden, so

war deren Kenntnis ein unerlässliches Erfordernis für den Schau-

spieler und den dramatischen Dichter. Es hat sich daher im Dienste

der Dramatik eine Psychologie des Gefühlslebens entwickelt, die

uns schon bei Bharata in, wenigstens dem Inhalte nach, ab-

geschlossener Form entgegentritt. Das wesentliche derselben lässt

sich folgendermaassen zusammenfassen. Alle auf dem Seelenleben

beruhenden Zustände des Menschen heissen bhäva\ doch unter-

schied schon Bharata, ohne diese allgemeine Bezeichnung aufzuheben,

zwischen den seelischen Zuständen oder Gefühlen bhäva und
deren sinnfälligen Äusserungen anubhäva, Effekten 1

). Das, was
die bhäva 's erzeugt, nannte er vibhäva's, Faktoren. Die Späteren

unterscheiden (hauptsächlich bei den dominierenden Gefühlen, worüber
gleich) zweierlei Faktoren, den Gegenstand (älatnbana), d. h. die

Person oder Sache, auf die sich das betreffende Gefühl bezieht, und
die Anreger {udd'tpana) , d. h. alles, was dasselbe auslöst oder

verstärkt -). Gegenstand ist bei der Liebe die Geliebte , An-
reger sind Frühling etc. Unter den Gefühlen nehmen einige.

8 oder 9, eine Vorzugsstellung ein, nämlich Liebe (raft"), Lustigkeit

{hüsa), Kummer (äoka), Zorn {krodha\ Mut (xUsäha), Furcht (bhaya).

1) Von diesen werden die unwillkürlichen und untrüglichen Gefühls-

Äusserungen auch Als besondere Klasse unter dem Namen »ättvikä bhäväh

,

echte Zustände, ausgesondert. Es sind: Erstarren, Schauern, Stottern, Zittern.

Sich verfärben, Weinen und Ohnmacht.

2) Rasagangädhara p. 33 bezeichnet die uddlpana* ab nimitta. Kävya-
pradlpa p. 72: „Wenn auch ein Anreger dies dominierende Gefühl nicht er-

zeugt, sondern ihm diese Bezeichnung nur zukommt, insofern er ein schon vor-

handenes Gefühl verstärkt, so wird doch, weil in Ermangelung der Verstärkung
das Gefühl so gut wio nicht da ist, auf den Anreger die Bezeichnung Faktor
angewendet, indem dabei der Begriff von Ursache in weiterem Sinne gefasst wird '.
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Ekel (jugupsä), Staunen (vismaya) und Weltschmerz (nrrveda) l
) :

diese können den Menschen für längere Zeit beherrschen und werden

dann von andern Gefühlen zwar zeitweilig unterbrochen, aber nicht

verdrängt , sodass sie immer wieder zum Vorschein kommen : sie

heissen daher dominierende Gefühle (sthäyibhäväh). Dagegen

sind die anderen Seelenzustände *) mehr vorübergehender Art, sie

begleiten wohl und unterbrechen ein dominierendes Gefühl , ohne

es definitiv zu verdrängen; sie heissen Begleitgefühle oder Kon-
kurrenten, vynbhicärinah , und werden mit den Dienern eines

Königs oder den Wogen des Meeres verglichen, wobei dann unter

dem Könige bezw. Meere das dominierende Gefühl zu verstehen ist.

Solcher Konkurrenten werden dreiunddreissig aufgezählt, wie Freude,

Scham, Zufriedenheit, Verwirrung, Bestürzung, Angst etc.

Es muss nun aber bemerkt werden, dass die technischen Aus-

drücke vibhäva, anubhäva etc. nicht sowohl die betreffenden Vor-

kommnisse der Wirklichkeit bezeichnen, als vielmehr ihre Dar-

stellung in dem Drama (oder der Poesie überhaupt) mit Bezug
auf die Erregung der Stimmung. Damit verhält es sich folgen-

dermaassen. Die im Gedichte oder Drama zur Darstellung ge-

langenden Gefühle erwecken in dem Leser oder Zuhörer kraft der

Sympathie ein Echo, die Stimmung (rasa), und zwar entspricht

jedem der 8 oder 9 dominierenden Gefühle eine besondere Stimmung,

nämlich (in der obigen Reihenfolge) die erotische Stimmung (ärhgära),

die komische (häsya), die traurige (karuna), die schreckliche (raudra),

die heroische (vlra), die ängstliche (bhayänaka), die ekelhafte (bh

bhatsa), die märchenhafte (adbhuta) und die quietistisehe (äänta)*).

Die Faktoren, Effekte und Konkurrenten eines dominierenden Ge-

fühls werden von dem gebildeten Leser oder Zuhörer in ihrer all-

gemeinen Menschlichkeit aufgenommen und erwecken vereint in ihm
eben jenes Gefühl , das in ihm nach eigenen Erlebnissen als Er-

innerungseindruck (väsanä) schlummert. Der Leser oder Zuhörer,

bei dem währenddessen die persönliche Bestimmtheit oder Beschränkt-

heit suspendiert ist , wird sich desselben bewusst , er geniesst es

und so wird es zur Stimmung (rasa) (wobei allerdings ästhetische

1) Der Weltschmerz wird vielfach nicht als dominierendes OefUhl ge-

rechnet, weil er nicht im Drama zum Leitmotiv werden kann. Andere, z. B.

Rndrata KSvyäl. 15, 17 ff., fügon noch die Freundschaft als zehntes dominierendes
Gefühl hinzu.

2) Der Inder betrachtet manche Zustände von der seelischen Seite , bei

denen wir mehr an die körperliche denken. Bei svapna nidrä jjralaya wissen
wir es auch von der Philosophie her; es geschieht aber ebenfalls bei vyndhi,
mada, marana. Auch einige Äusserungen der Verstandesthätigkeit werden von
der gemütlichen Seite betrachtet, wie cintä

,
mati, »rnrti, und darum hierher

gezogen.

5) Siehe die vorletzte Anmerkung. Der Freundschaft entspricht als zehnte

Stimmung preyän oder vatealah. Einige erkennen noch zwei religiöse Stimmungen
»n: Liebe (hhakti) und Glaube («raddhä). Diese Neuerungen waren mit sach-

lichen Gründen nicht gut abzuweisen; man berief sich daher auf die Autorität

des „muni" Bharata. RasagangSdhar» p. 46.
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Bildung vorauszusetzen ist) *). Die Stimmung ist also ein innerliches

Erleben, das Bewusstwerden eines objektiven Zustandes des Ichs,

und wird daher auch als ein Geniessen (carvanä) bezeichnet, wo-

bei Geniessen und das Genossene dasselbe sind. Passend wird sie

mit dem Anschauen der Gottheit verglichen, mit der wir ja wesens-

eins sind; aber erst wenn die verhüllenden Schranken weggeräumt
sind, fühlen und wissen wir uns eins mit ihr. Die Erkenntnis der

betreffenden Faktoren , Effekte und Konkurrenten bewirkt bei der

Stimmung die Wegräumung der verhüllenden Hindernisse und da-

durch die Enthüllung {abhivyakti) derselben 2
). Wie die domi-

nierenden Gefühle im Zuhörer oder Leser die korrespondierende

Stimmung hervorrufen, so die Begleitgefuhle oder Konkurrenten

etwas der Stimmung analoges, was aber auch mit dem Namen bhäva,

Gefühl, bezeichnet wird 3
).

Diese Lehre von den Stimmungen, abgesehen von der Theorie

darüber , wie wir uns ihrer bewusst werden , war natürlich den

alten Poetikern 4
) bekannt, aber wie schon angedeutet, wussten sie

ihr nicht die gebührende Stellung in ihren Systemen zu geben,

sondern behandelten die Stimmungen als einen Schmuck der Rede

bei den Figuren rasavad, preyän, ütyasvm, oder Hessen sie bei den

</una& ihre Rolle spielen 6
). So behandelte man als Nebensache, was

eher Hauptsache zu sein verdiente. Als die Seele der Poesie be-

zeichnete die Stimmung zuerst Udbhata 6
), ohne aber ein ästhetisches

System aufzustellen. Dies thaten Andere, und charakteristisch für

Indien ist, wie es geschah. Denn mit sprachphilosophischen Speku-

lationen fundierte man die Ästhetik, so dass also die älteste und

ehrwürdigste Wissenschaft der Inder, die Grammatik, bei dieser ge-

wissermaassen Patin stand und ihr dadurch zu bereitwilligerer An-

erkennung verhalf.

Die Grammatiker haben wohl zuerst das Verhältnis (vrtti) des

Wortes zu der von ihm bezeichneten Sache untersucht. Das Wort

bedeutet dies oder das infolge seiner Nennkraft (abhidhä, tfakti).

Die Nennkraft ist seine eigentlichste Funktion (vyüpära) und die

durch sie zum Bewusstsein gelangende Bedeutung ist seine ei gen t-

1) Denn sonst würde ein vertrockneter Scholastiker oder Grammatiker,

wenn er grade die Macht der Liebe spürt, ein erotisches Lied verstehen and

fühlen können.

2) Rasagangädhara p. 23 wird die Parallele auch mit Bezug auf das meta-

physische Verhältnis gedeutet. — Es bostanden verschiedene Ansichten darüber,

wie die Entstehung der Stimmung zu denken ist. Ich folge hier der Ansicht

Abhinavaguptas. Obscbon sie von der Dhvanitheorie beeinflusst ist, gebe ich

sie doch schon hier, um später nicht darauf zurückkommen zu müssen.

3) Man hat sich vergeblich bemüht, einen principiellen Unterschied zwischen

Stimmung und Gefühl festzustellen ; es blieb bei dem „Mehr oder Weniger",

vgl. RasaRangiidhaiä p. 75 f.

4) Siehe z. B. Dandin, Kävyäd. 2, 280 ff., 3, 170.

5) Z. B. Kävyäd. 1, 61.

6) Alankärasangraha VI, 17. JRA8. 1897 p. 847.

Digitized by Google



Jacobi. Änandavardhatid8 Dhvanuäloka 397

liehe Bedeutung (mukhya oder s'akya artha). Wenn diese aber

nicht in den jeweiligen Zusammenhang passt, so bedeutet nun das

Wort eine mit der ausgesprochenen Sache irgendwie verbundene;

z. B. man kann sagen: die Tribünen jubeln; da aber die Tribünen
selbst nicht jubeln können, so versteht man hier darunter die

Menschen auf der Tribüne. So erlangt das Wort eine zweite

Funktion, die Übertragung (laksanä) 1
), die ihm zugeschrieben

wird (äropita), obschon sie, streng genommen, seiner eigentlichen

Bedeutung zukommt, da ja die übertragene Bedeutung (laksya)

mit der eigentlichen verbunden ist, und erst dadurch, also indirekt,

mit dem Worte selbst. Die übertragene (lüksanika) Bedeutung

heisst gauna, wenn die wirklich gemeinte Sache der direkt be-

zeichneten ähnlich ist. Es ist leicht einzusehen , dass durch die

Übertragung (laksanä) unsere Tropen Metonymie, Synecdoche und
Metapher zustande kommen. Übertragene Ausdrücke kommen zahl-

reich auch in der gewöhnlichen Rede vor, namentlich als stehende

(rüdha) Redensarten. Prägnant aber sind nur solche, die absicht-

lich (prayqjanät) vom Redenden gebildet werden. Die Poesie ist

für diese der fruchtbarste Boden. Darum raussten sie den Poetiker

zum Nachdenken anregen und so kam es, dass gerade die Poetiker 2
)

die eben skizzierten sprachphilosophischen Spekulationen weiter-

führten. Auf die naheliegende Frage , weshalb übertragene Aus-

drücke , sofern sie nicht schon abgedroschen sind , dem Gedichte

eine besondere Schönheit verleihen, war die Antwort, dass der

Zweck, zu dem ein Dichter den übertragenen Ausdruck wählt, mit

diesem zum Bewusstsein gelangt, ohne doch direkt ausgesprochen

zu sein oder überhaupt, wenigstens in den meisten Fällen, passend

ausgesprochen werden zu können. Beispielshalber besagt der über-

tragene Ausdruck: „der Wein ist die Milch der Greise" mehr als

der einfache Satz: „der Wein ist für Greise gesund", weil alle

stärkenden, nährenden und Gesundheit erhaltenden Kräfte sowie die

sonstigen guten Eigenschaften der Milch , ohne irgendwie aus-

gesprochen zu werden, als vom Wein geltend sofort verstanden

werden 3
). Der Zweck (prayqjana) des übertragenen Ausdruckes

ist eben das, was unausgesprochen bleibt, aber nichtsdestoweniger

zum Verständnis gelangt. Damit es verstanden werde, muss dem

1) Ungefähr synonym mit laksanä sind bei Anandavardhana dio Aus-

drücke: gunavrtti, bhakti, upaeära.

2) Die Lehre von der vyanjanä, um die es sich_ hierbei handelt, wird

überall den Alamkarikas zugeschrieben. Vor der Zeit Anandavardhana's kann
ich sie nicht nachweisen , weder bei Philosophen noch bei Poetikern So ge-

braucht z. B. Vftmana bei Erörterung der vakrokti 4,3,8 da, wo die Sache

es nahelegte, nicht den terrainus vyanjanä, was er wahrscheinlich gethan haben
würde, wenn derselbe wie später zu allgemeiner Anerkennung gelangt gewogen
wäre. Ich halte es für wahrscheinlich, dass die Lehre von der vyanjanä von
derselben Schule ausgeht, welche die Lohre vom dhvuni aufstellte, wie denn
auch Mammata jene als die theorettolM Gtamdlage dieser behandelt.

3) laksanäyä jhatityarthapratipaUihetutve VSmana L c.
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Worte ausser Nennkraft und Übertragung noch eine dritte Funk-

tion l

) innewohnen, die Andeutefähigkeit (vyavjanä) , durch

die etwas Unausgesprochenes (vyangya) enthüllt wird. Diesselbe

tritt nicht nur bei Wörtern in übertragener Bedeutung auf, sondern

auch bei mehrdeutigen Wörtern, wo ein Doppelsinn beabsichtigt

wird, ohne direkt ausgesprochen zu sein. Und, was wichtiger ist,

auch der Inhalt eines Satzes kann eine Andeutefähigkeit haben,

wenn der ausgesprochene (väcya) Sinn von dem unausgesprochenen

(vyangya) oder tieferen Sinne verschieden ist und diesen zur Er-

kenntnis bringt. Auch hier wirkt die vyaüjana. "

Es sei nun darauf hingewiesen, dass der Begriff des Enthüllens

oder Manifestierens, der in vi/aüjanä liegt, den indischen Denkern

geläufig war; man wandte ihn an, wo es sich nicht um Hervor-

bringung von etwas Neuem , sondern um ein Offenbannachen von

etwas stets vorhandenem, von latenten Zuständen handelt. So also

ist nach den Vedäntins und anderen die mvkti nicht ein Zustand,

der erzeugt wird, sondern der offenbar oder aktuell wird durch

die Wegräumung der ihn verhüllenden Hindernisse (ävarana): so

werden nach den Sänkhyas und andern die Wirkungen (kärya)

nicht hervorgebracht, sondern, da sie in ihren Ursachen präexistieren,

werden sie nur offenbar; die xUpatti ist nur eine abhivyakti. Ähn-

liche Gedankengänge mussten sich an die vyaiijanä der Poetiker

anknüpfen, wenn sie nicht von Haus aus bei der Wahl des Wortes

damit verknüpft waren.

Das Ergebnis der eben besprochenen Untersuchungen sollte als

Mittel zur Lösung der Frage dienen, was die Seele der Poesie

sei. Der Ausdruck alamküra, poetischer Schmuck, musste die

Frage nahelegen, was denn eigentlich geschmückt werde, genauer,

was als der Körper oder Leib des Gedichtes betrachtet werden

solle, dessen Schmuck die alamkärds seien. Und so spricht schon

Dandin es aus, dass der Leib eines Gedichtes eine solche sprach-

liche Komposition sei, welche einen gefälligen Inhalt böte 2
). Er

geht nun aber weiter und bezeichnet die stilistischen Vorzüge als

die Lebenshauche 3
), die ja nach alter indischer Anschauung ver-

1) vyäpära, Aktion. Die Inder haben sich darunter nicht etwas mysti-

sches, rätselhaftes gedacht, sondern Relangten auf einfachem Wege m diesem

Begriff. Das Wort ist die wirkende Ursache {karana) bezüglich der durch es

hervorgerufenen Erkenntnis. Da nun die alte Definition von karana lautet:

vyäpäravat käranam koranam, so musste, wenn etwas als ein karana be-

zeichnet wurde, auch angegeben werden, was dabei der vyäpära sei. — Wir
würden die drei Funktionen {vyäpära) des Wortes als verschiedene dabei in

Betracht kommende Associationsarten bezeichnen. — Die Philosophen leugnen

die vyatijanä als einen vyäpära sui generis und suchen sie auf andere Funk-
tionen zurückzuführen, also zu zeigen, dass er anyathäsiddtta ist, wogegen die

Poetiker mit grossem Scharfsinn ihre Ansicht verteidigen, namentlich wo sie

den naheliegenden Einwurf widerlegen, dass die vyatijanä und laktanä eins

seien, cf. unten I, 20 p. 54 ff.; KSvya Prakftsa 2, Uff.

2) itariram tävad istärthavyavacchinnä padävaU. KävyiSd. 1, 10.

3) iti Vaidarbhamärgasya pränä daia gunäh smrtäh L c. 1, 42.
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einigt das Leben bilden. Vämana that dann den letzten Schritt

und sprach von der Seele der Poesie, als welche er den Stil be-

zeichnete. Die Terminologie : Schmuck, Leib und Seele der

Poesie hatte sich also eingebürgert, es galt jetzt die Seele richtig

zu erfassen. Es war schliesslich keine grosse That der neuen

ästhetischen Schule, dass sie den Inhalt 1
) des Gedichtes als seine

Seele bezeichnete. Ihr Verdienst besteht darin, erkannt zu haben,

dass in der guten Poesie das Unausgesprochene das Wichtigste und
der ausgesprochene Inhalt ihm untergeordnet sei. Das Unaus-

gesprochene, das also durch die Andeutefähigkeit der Worte oder

des Sinnes zur Erkenntnis gelangt, kann ein unausgesprochener

Gedanke oder eine unausgesprochene Figur sein , in den meisten

Fällen aber ist es eine Stimmung oder Gefühl, was ja direkt

nicht aussprechbar ist. Wie dies im einzelnen aus- und durch-

geführt wird, wird man aus dem übersetzten Texte ersehen. Hier

nur noch einige Bemerkungen. Die beste Poesie, deren Seele also

das Unausgesprochene ist, heisst dhvani, was ich mit »Ton* wieder-

gebe. Mit dieser auffälligen Bezeichnung hat es folgendes Bewand-
nis . Die Grammatiker ') nahmen an , und andere Philosophen >s

)

stimmten ihnen darin bei, dass dem Worte innerlich das Wort-
prototyp (sphota)*) entspreche. Der sphota enthält nicht etwa die

Laute des betreffenden Wortes in der diesem eigentümlichen Reihen-

folge, sondern die Laute, bez. etwas ihnen entsprechendes, sind in

dem sphota ununterschieden zu einem einheitlichen Ganzen ver-

schmolzen. Wenn nun ein Wort ausgesprochen wird, so spiegeln

sich gewissermaassen seine einzelnen Laute der Reihe nach auf den

syjhotas ab , in denen die betreffenden Laute enthalten sind , und
sobald der letzte Laut verklingt, dann tritt derjenige sphota zu

Tage, in dem zu allen jenen Lauten korrespondierendes enthalten

war, und hebt den mit ihm verbundenen Begriff ins Bewusstsein.

Die Laute des Wortes enthüllen also gewissermaassen den sphota.

Ebenso ist es bei einem Gedichte; die einzelnen Teile desselben

enthüllen auch das Unausgesprochene, den tieferen Sinn, der etwas

Einheitliches, von den andeutenden Bestandteilen dem Wesen und
der Reihenfolge nach verschiedenes ist. Darum wird diese Poesie

dhvani »Ton* genannt; denn wie Anandavardhana zweimal, p. 47

1) Der Inhalt muss gefallen, entzücken. Gefallen, Entzücken, camatkära,
wird als eine unselbstige Freude, alaukikähläda, bezeichnet. Obschon es daher

einem Freude macht, wenn jemand sagt: „ich werde dir Geld geben", so ist

dieser Satz darum noch keine Poesie, weil die dadurch hervorgerufene Freude

selbstig ist. Der camatkära ist eine Thatsache unseres Bewusstseins (anubha-

ttasciksika oder nvasamvcdya). Das Wesen des camatkära, wir würden sagen

die „Idee des Schönen", haben die Indischen Poetikar nur zum Teil aufgehellt.

2) Bhartrbari citiert von Abb. zu p. 47.

3) Cf. Vyäsa und Vücaspatimisra zu Yoga S. 3, 17. Sankara zu V8. I, 3, 28.

4) Man könnte auch inneres Wortbild sagen, nur darf man darunter nicht

die Erinnerung eines Wortes verstehen.

Bd. LVI. 26
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und 199, zu verstehen giebt, ist das von ihm dargelegte System

auf den Lehren der Grammatiker aufgebaut

Betrachten wir nun das System genauer, so finden wir weniger

die Sucht, alles in einer Formel aufgehen zu lassen, als das Be-

streben, den Thateachen , sowie man sie einmal erkannt hatte
,
ge-

recht zu werden. Es wurden gewissermaassen die fertigen Bausteine

in das Gebäude vermauert. Ich will das an einigen Punkten zeigen.

Die wahre Poesie, der „Ton", wird in zwei Arten geteilt, in der

ersten ist das Ausgesprochene nicht gemeint, in der zweiten Klasse

ist es zwar so gemeint, läuft aber in letzter Linie auf etwas anderes,

das Unausgesprochene, z. B. die Stimmung, hinaus. In der ersten

Klasse handelt es sich um Wörter oder Ausdrücke, die nicht buch-

stäblich zu nehmen sind, sondern in einem übertragenen Sinne.

Dies ist das Gebiet der Übertragung (laksanä), die der Dichter

mit bewusster Absicht (prayojanät) anwendet, um eben den unaus-

gesprochenen Zweck zum Verständnis zu bringen. In dieses Gebiet

gehört auch die Metapher, deren Wichtigkeit Vämana erkannt hatte,

und sie deshalb als eine besondere Figur, vakrokti, behandelte. Auf

Vämana's Ansicht wurde weiter gebaut und ein System aufgeführt,

in dem die vakrokti (

=

vatdagdhyabhanglbhan iti) als das Leben

der Poesie bezeichnet wurde. Wennschon der Autor des Systems,

der vakroktijlvitakara, später als Anandavardhana l
) lebte, so dürfen

wir doch oder müssen vielmehr annehmen, dass schon vor ihm die

sachliche Grundlage seines Systems, das Gebiet des metaphorischen

Ausdrucks, mit Fleiss untersucht worden sei ; weshalb es denn auch

nicht wunder zu nehmen braucht, dass diesem Gegenstande in dem

ästhetischen Systeme eine so hervorragende Stellung angewiesen

wurde. Auf solche Spekulationen der Vorgänger wird ausdrücklich

Bezug genommen in 1, 1 (bhäktam ähus tarn anye) und 1, 22

(kasyacid dhvanibhedasya sä tu syäd upalaksanam).

Wie man nun diese schon bearbeitete Materie durch Aufstellung

einer Klasse des „Tones* in dem System unterbrachte, so den noch

weit wichtigeren Stoff von den rasa etc., dem die Poetiker vor

Udbhat» nicht gerecht geworden waren, durch Aufstellung der um-

fangreichsten Unterabteilung (alaksyakrama) der zweiten Klasse

des „Tones* (vivaksvtawcya).

Aber das Princip von dem „Unausgesprochenen* wurde mit

weiser Mässigung durchgeführt. Neben der wahren Poesie, in der

das „Unausgesprochene* die Hauptsache ist, worauf alles hinaus-

läuft, erkannte man auch eine Poesie zweiter Güte an , in der das

Unausgesprochene eine Nebenrolle spielte, indem es nur zur Hebung

oder Ausschmückung des Ausgesprochenen dient {gunibhüta-vyah-

gyä). Dies war der Ort, wo man andere Ergebnisse früherer Unter-

suchungen einordnen konnte. Zunächst das Kapitel von dem rasa-

vad alamkära, d. b. wo Stimmungen und Gefühle wachgerufen

1) Siehe Vimarsinl p. 12.
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werden, aber nicht ihrer selbst wegen, sondern nur zur Verschönerung

des ausgesprochenen Gedankens. Diese Figuren waren von der

älteren Poetik erkannt worden, aber indem sie die Stimmungen
und Gefühle, die in jenen ihre bestimmte Rolle spielen, so gewisser-

maassen durch ein Hinterpförtchen einliess 1

), wurden sie der prin-

cipiellen Bedeutung, welche diese für die Poesie hat, nicht gerecht.

Daher musste gerade dieser Punkt zu theoretischen Auseinander-

setzungen führen (siehe 2, 4 ff.). Auch dergleichen Gedichte wurden

in die zweite Klasse der Poesie verwiesen.

Noch andere Fälle waren den früheren Poetikern bekannt ge-

worden, in denen etwas unausgesprochen bleibt, trotzdem aber ver-

standen wird. Ausser in dem ekadeSavivarti räpaka, einer Metapher,

die, nur teilweise ausgesprochen, in Gedanken zu ergänzen ist, und
ähnlichem mehr, fand man etwas Unausgesprochenes in sehr vielen

poetischen Figuren, insofern sie auf einer andern in letzter Linie

beruhen, wie denn Vämana alle von ihm behandelten Figuren als

upamäprapaflca (4, 3, 1) bezeichnet, d. h. als solche, denen eine

Vergleichung, ujmmä, zu Grunde liegt, und Bhämaha (siehe unten

p. 207 f.) sagt, dass alle Figuren eine atidayokti, Hyperbel, ent-

hielten. Da nun upamä und ati&ayokti auch selbständige Figuren

sind, so gelten sie bei jenen anderen Figuren als durch diese

suggerierte, unausgesprochene Figuren ; da sie aber als solche doch

nicht den eigentlichen Reiz des Gedichtes ausmachen, in dem die

anderen Figuren vorkommen, sondern diese selbst, so handelt es

sich nicht um den ,Ton", sondern um die Poesie zweiter Güte. —
Ja man ging noch weiter und stellte eine dritte Gattung Poesie,

„Bild* genannt, auf, in der nichts oder doch nur eine minimale

Spur von Unausgesprochenem enthalten sei. Hierhin konnte man
alle nur durch Klang, Pracht der Diktion oder irgend welche

Künstelei bewunderungswürdige oder wenigstens bewunderte Verse

stellen. So war man gegen etwaige Vorwürfe, den Thatsachen

Zwang anzuthun, gedeckt. Trotzdem lässt sich klar erkennen, dass

die eigentliche Meinung unserer Ästhetiker ganz wo anders hinaus

wollte, von Anfang an, bis Spätere die logischen Konsequenzen ge-

zogen haben.

Die Einteilung der Poesie in die eben genannten Klassen lässt

sich streng genommen nur auf die vereinzelte Strophe, die ja etwa

einem kleinern Gedicht bei uns entspricht, anwenden. Wenn aber

eine Strophe in einem grösseren Gedichte vorkommt, erweist sich

derselbe Maassstab als unzulänglich. Denn beispielsweise eine Strophe,

die eine Naturschilderung bietet und , ohne irgend etwas Unaus-

gesprochenes zu enthalten, dem Ohr schmeichelt oder die Phantasie

beschäftigt, also in der Terminologie unseres Autors ein »Bild 41

,

1) Es muss aber bemerkt werden, dass Dandin auch noch an einer wich-

tigen Stelle seines Systems die Wirkung der Stimmung anerkannte, nämlich bei

der Charakterart Lieblichkeit, KävyRd. I, 51.

20*
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citratn, kann doch in Verbindung mit anderen Strophen zur Vor-

bereitung, Erweckung oder Verstärkung einer Stimmung dienen,

welche in dem ganzen Gedichte oder dem betreffenden Teile des-

selben zur Geltung gelangen soll. Wenn also eine grössere Kom-

position in Betracht kommt, so gilt zwar noch das wichtige Princip

von dem „Unausgesprochenen*, aber es bekommt dann ein anderes

Aussehen. Das „Unausgesprochene* ist ja entweder ein sachliches

Element (vastu), d. h. ein Gedanke, oder eine Figur, oder eine

Stimmung, Gefühl etc. Eigentlich wird fast nur das letzte unter-

sucht 1
), wie also eine Komposition der Stimmung zum Ausdruck

verhilft (8, 2 ff.). Die Stimmung , Gefühle etc. werden dann zum

Schwerpunkt der Poesie gemacht, so wenig sich das mit der Drei-

teilung der Poesie vertragt, Denn in 2, 7 wird gesagt, dass die

stilistischen Vorzüge auf der Stimmung etc. als der Seele der Poesie

beruhen, und daher als deren Eigenschaften {guna) gelten, wie

Tapferkeit etc. Eigenschaften der Seele des Menschen bilden. Die

somit der Stimmung etc. zugelegte Wichtigkeit für das Wesen der

Poesie wird, ganz im Sinne Udbha^a's, öfters von Abhinavagupta

ausgesprochen. So sagt er p. 65 von dem rasödicüivani', der Er-

regung von Stimmung etc., na hi tacchünyam käut/am -) kimcid

asti „denn kein Gedicht ist derselben bar B und fahrt fort: yady

api rasenaiva sarvam jivati kävyam „wenn auch die Stimmung

das Leben eines jeden Gedichtes ist' etc. Interessant ist in dieser

Beziehung auch seine Deutung von 3, 15. Dort wird nämlich ge-

lehrt, dass in einer Komposition ebenso wie die Stimmung auch

ein gewissermaassen nachklingendes Unausgesprochenes zum Aus-

druck gelangen könne. Abh. sagt nun p. 152, dass dies aber doch

in letzter Linie wieder auf die Stimmung etc. hinausliefe: sa tu

rasädtdhvanau paryavasyaii ! Die Stimmung ist nach Abh. that-

sächlich die Seele der Poesie; wenn das Unausgesprochene auch

ein Gedanke oder eine Figur sein könne, so liefen diese doch in

letzter Linie auf die Stimmung hinaus 8
). Diese Ansicht, dass das

Wesen der Poesie darin bestehe, Stimmungen, Gefühle etc. zu er-

wecken , ist in ein viel benutztes Lehrbuch , das Sähitya Darpana.

übergegangen 1, 3: väkyam rasätmakam kävyam : eine sprachliche

Komposition, die Stimmung erweckt, heisst Poesie. Diese Be-

stimmung des Wesens der Poesie, welche einst Schiller 4
) für halt-

1) Die beiden enteren Arten von „Unausgesprochenem" könnten übriger.«

auch durch ein grösseres Gedicht „enthüllt" werden. Ersterea als Tendern,

letzteres in einem allegorischen Gedichte, wie Prabndhacaudrodaya und Uparoi-

tabbavaprapancä kathä. Aber dergleichen Erwägungen haben die indischen

Poetiker nur gestreift.

2) kävyam fehlt in zwei Mss.. muss aber ergänzt werden.

3) p. 27 : tena rasa eva vastxtta ütmä , vastvalankäradhvanl tu tar-

vathä rcutam paryavasyatah, cf. p. 15, wo dieselbe Ansicht auch von Bban»-

nftyaka bezeugt wird.

4) Über Matthlsons Gedichte: „Wenn man unter Poesie Überhaupt die

Kunst versteht, .uns durch einen freien Effekt uusrer produktiven Einbildung
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bar erklärte und die neuerdings Tolstoi ') auf die Kunst überhaupt

ausgedehnt hat, fand aber doch nicht allgemeine Anerkennung, in*

dem sich dieselben Bedenken, welche den Dhvanikära abhielten, sie

auszusprechen, so nahe sie für ihn bei seinen Ansichten liegen

musste, eben nicht aus der Welt schaffen Hessen. Die letzte grosse

Autorität auf dem Gebiete der Poetik, Jagannätha Pancjita (Mitte

des 17. Jahrh.) weist die zuletzt vorgetragene Definition der Poesie

mit folgender Begründung zurück 2
). „Die im Sähityadarpana ge-

gebene Bestimmung, dass ein Gedicht Stimmung enthalten müsse,

ist unzutreffend; denn dann würedn solche Gedichte, in denen der

Schwerpunkt im Stoffe oder in den Figuren liegt, nicht als Poesie

bezeichnet werden können. »Durchaus unsere Ansicht' kann der
• Gegner nicht sagen, weil er dadurch in Widerspruch mit der Ge-

pflogenheit der Klassiker geriete. Denn die Dichter haben reissende

Strömung, Auf- und Abspringen, Umhergehen geschildert, desgleichen

die Amüsements von Affen, Kindern etc. Nun ist mit dem Ein-

wurf nichts gewonnen, dass auch in solchen (Schilderungen) irgend-

wie auf indirekte Weise eine Beziehung zu einer Stimmung ent-

halten sei. Denn da eine solche Beziehung zur Stimmung auch

in den Worten: ,die Kuh geht, die Gazelle läuft
4

, enthalten ist, so

kann sie nicht maassgebend sein (für den Charakter als Poesie),

weil dabei nur der sachliche Inhalt als Faktor oder Effekt oder

Konkurrent (der Stimmung) fungieren würde".

Die allgemeine Anerkennung blieb also diesen Bestrebungen,

die Dhvanilehre aus sich selbst weiter zu entwickeln, versagt Aber
auch konkurrierende Systeme vermochten nicht, jene zu verdrängen.

Drei derselben führt Ruyyaka im Alankärasarvasva an, deren Be-

gründer nach dem Kommentar des Jayaratha (p. 12) später als der

Dhvanikära lebten, deren Lehren aber trotzdem von diesem berück-

sichtigt sind. Wir haben schon die Ansicht des Vakroktijlvitakära

erwähnt, Einen grösseren Eindruck scheint Bhattanäyaka, Verfasser

des Sahrdayadarpana, gemacht zu haben. Längere Citate aus seinem

Werke begegnen uns öfters, z. B. im Kävyaprakäsa , bei Abhina-

vagupta u. a. Sein Werk selbst scheint verloren zu sein. Der
Dritte ist der Vyaktivivekakära (Räjänaka Mahimäcärya). Die beiden

letzteren erkennen den Begriff von dhvani an, suchen sich aber in

anderer Weise, als es in unserem Werke geschieht, mit demselben

abzufinden.

WT
ir sehen hier also verschiedene Strömungen , die mit der

Dhvanilehre einhergingen und auch zeitlich nicht weit entfernt von

dieser ihren Ursprung genommen haben müssen. Ihr gegenseitiges

Verhältnis ist daher für die Geschichte der Ästhetik von besonderer

kraft in bestimmte Empfindungen zu versetzen' (eine Erklärung, die sich neben

den vielen, die über diesen Gegenstand im Kurs sind, auch noch wohl wird

erhalten können), so ergehen sich daraus" etc.

1) „Was ist Kunst ".

2) Rasagangädhara, p. 7.
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Wichtigkeit, doch hängt ein genaueres Verständnis desselben ab Ton

der Lösung der sehr schwierigen und verwickelten chronologischen

Fragen, zu deren Besprechung wir uns nunmehr wenden.

Der feste Ausgangspunkt, von dem wir rückwärts schreiten

müssen, ist die Zeit Abhinavagupta's , welcher den Kommentar

Locana zum Dhvanyäloca verfasste. Derselbe schrieb nämlich um
die Wende des 10. Jahrhunderts, da sein Bhairavastotra aus 993

n. Chr. und seine Isvarapratyabhijnävimarsin! 1015 n. Chr. datiert

ist. In einem Verse, der sich am Schlüsse seines Kommentars zum

ersten und dritten Uddyota findet, stellt er diesen, das Locana 1

).

in Gegensatz zu einem älteren, der Candrikä, die von einem seiner

Vorfahren aus demselben Gotra (ntjapürvajasagotra p. 123, pürva-

varniya p. 174. 184. 215) verfasst war. Es liegen daher einige

Generationen zwischen Abhinavagupta und Anandavardhana 2
), der

den Mittelpunkt unserer Untersuchung bilden muss.

Nach RäjataranginI 5, 34 blühte Anandavardhana unter Avan-

tivarman, König von KaSniir 856—883 n. Chr. (regen dieses posi-

tive Zeugnis lassen sich zwei widersprechende Thatsachen anfuhren

Erstens soll der Vers Dhvanyäloka p. 9 nach Abhinavagupta von

einem Zeitgenossen des Verfassers {granthakrt)
,
Manoratha, her-

rühren, der nach Räjatar. 4. 497. 671 unter JayäpT4a (etwa 780

bis 811) und dessen Nachfolger Lalitäpl4a gelebt haben soll. Es

wäre das nur zur Not unter der Annahme möglich , dass Anan-

davardhana's früheste Jugend mit Manoratha's höchstem Alter zu-

sammengefallen sei. Man könnte versucht sein anzunehmen, Abhi-

navagupta habe mit granthakrt nicht den vrttikiira Anandavar-

dhana, Bondern den von diesem kommentierten anonymen Kärikäkära

gemeint: jedoch bezeichnet Abh. p. 12 mit granthakrt den Anan-

davardhana; also meint er ihn auch wohl an unserer Stelle. Das

schliesst aber nicht aus. dass Abhinavagupta selbst den Kärikä-

kära mit dem Vrttikära verwechselt habe, worauf wir gleich zurück-

1) Nur zu den ersten drei UddyoU ist der Kommentar vorbanden. Das»

Abh. auch den vierten Uddyota kommentiert bat oder wenigsten* tu kommen
tieren beabsichtigte, geht aus deu Anrufungen in den Schlussversen hervor. Er

schliesst nämlich den Kom. zum l. UddyoU mit der Verehrung der protibhl,

womit die parä väc {vimariarüpü) gemeint ist. Am Schluss des 2. Uddyoti

ruft er die erste Manifestatipn der Väc an, die PasyantT, am Schluss des 3. Ud-

dyota die zweite Manifestation , die Madhyamä. Dio dritte und letzte Mani-

festation der Väc, die Vaikharl . sollte offenbar zuletzt, also am Schlüsse des

4. UddyoU angerufen werdon. Über die Lohre von der Väc und ihren 3 Mani-

festationen (vigraha) siehe Jayaratha zu Alankärasarvasva ed. Kävyamilä p. 1

und meine Note zu p. 200.

2) Cf. meine Darlegung in WZKM. IV, p. 237 ff. Meine dort gegebene

Erklärung, dass Abhinavagupta's Bezeichnung Änandavardhana's als asmadgu-

ravaJi und atmadupndhyöyäh nicht wörtlich zu verstehen sei, sondern in der

Bedeutung von paramparäguru, muss ich zurücknehmen. Denn an den betr.

Stellen p. 37. 183. 214 (od Kävyam ) meint Abh. nicht, wie Pischel (Rudrafa»

Crng- P. 22) angab, den Anandavardhana mit jenen Ausdrücken, sondern «ie

p. 2 seinen eigenen Lehrer, der ihm den Dhvanyäloka erklärt hat.
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kommen werden. — Die zweite Thatsache, welche der Angabe
der Räjat. widerspricht, ist, dass Anandavardhana eine Strophe

aus dem Sataka Bhallata's anfahrt 1
), der nach Räjat 5, 204 unter

Sankaravarman (883—902 n. Chr.) lebte. Aber eine Strophe, die

Anandavardhana als von ihm selbst gedichtet bezeichnet (p. 218),

findet sich ebenfalls in Bhallata's Sataka. Sollte es sich mit Bhallafa

ähnlich verhalten wie mit Bhartrhari, in dessen Sammlung auch

Strophen anderer Dichter stehen, durch eigene oder fremde Schuld?
Jene von Än. citierte Strophe wird in Anthologien dem Induräja

bez. Yasovarman zugeschrieben 2
): das ist verdächtig, aber nicht

entscheidend. Dem von Colonel Jacob betonten Umstand, dass sich

jene Strophe in der Alankäravimarsini in direkter Nachbarschaft

zweier anderer Strophen Bhallata's findet, möchte ich kein Gewicht
beilegen; denn dies würde nur beweisen, dass Jayaratha, ein vielleicht

nicht besonders alter Schriftsteiler'1
), die Sammlung Bhallata's un-

gefähr in derselben Form vor sich hatte wie wir. Doch eins möchte
ich betonen: aus welcher Quelle auch Kalhana seine Angabe ent-

nommen haben mag, jedenfalls ist es nicht wahrscheinlich, dass die

Tradition in Kasmir über einen der bedeutendsten Schriftsteller des

Landes, dessen Autorität in ganz Indien anerkannt wurde, eine

falsche oder unbegründete Angabe festgehalten haben solle. Sie

zu beseitigen, genügen jene Widersprüche nicht, die selbst nicht

tranz einwandfrei sind.

Doch gehen wir zu einem andern Problem über. Abhinava«

gupta (und nach ihm andere Poetiker) 4
) unterscheidet sorgfältig 5

)

zwischen dem Verfasser der Kärikäs und dem der Vrtti, Ananda-
vardhana. Das Zeugnis Abhinavagupta's , der nach obigen Erörte-

rungen höchstens anderthalb Jahrhunderte nach Anandavardhana
lebte, ist um so gewichtiger, als in seiner Familie die Beschäftigung

mit dem Dhvanyäloka erblich gewesen zu sein scheint, da, wie wir

oben sahen, einer seiner Vorfahren dazu den Kommentar Candrikä

verfasst hatte. Aber es sprechen auch noch andere Thatsachen

dafür, dass Kärikäkära und Vyttikära zwei verschiedene Personen

sind. Zwar darf man zwischen den Lehren eines Autors und seines

Erklärers keine grösseren Differenzen erwarten; doch ist es immer-
hin auffällig, dass die Einteilung des dhvani nach vaslu, alamkära
und rasädi, welche bei Anandavardhana so oft hervortritt, nicht

ausdrücklich in einer lcärika gelehrt wird (Abh. zu p. 123).

1) Colonel Jacob, JRAS. 1897, p. 290.

2) Doco citato. Eine Strophe Induraja's (Abh. p. 43) findet sich auch als

v. 102 in Bhallata's Sataka, ib. p. 297.

3) Er wird citiert Basagangädhara p. 201. 227. 325, 474 und im Gegensatz

zu den navya p. 313.

4) Colonel Jacob, 1. c. p. 289.

5) Siehe die von Durgfiprasäda in der Vorrede zu seiner Ausgabe ge-

gebenen Belege. — Die dort vorgetragene Ansicht, dass der Titel der Kärikft's

Dhvani gewesen sei, ist unbegründet und unwahrscheinlich. Würde ein Werk
z. B. Über Nyaya einfach Nyaya genannt werden können?
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Man hatte offenbar in der Art, die Lehre vorzutragen, Fort-

schritte gemacht. Das zeigt auch noch ein anderes. Anandavar-

dhana führt nämlich an einigen Stellen (p. 34. 130. 137. 147. 163)

sogenannte parikaraälokas an , die den Sinn der kärikä ergänzen

sollen ! Darum eben dürften sie nicht von Kärikäkära selbst her-

rühren , aber ebensowenig von Änandavardhana. Verse ähnlicher

Art finden sich auch mit der Bezeichnung samkfepa (p. 44. 74.

243) oder samgraha(ähka) (p. 87. 223) und ohne Bezeichnung

(p. 145. 221). Einen derselben (p. 145) schreibt Abhinavagupta

(p. 138) dem Kärikäkära zu. Er bemerkt nämlich zu den Worten

Änandavardhana's darsttarn evägre (p. 138 oben): .zu darsitam

eua ist kärikäkürena zu ergänzen, daher das präteritale Suffix; es

wird nämlich gesagt werden anaucäyüd fte etc." Jedenfalls also

stammt jene Strophe nicht von Änandavardhana her, wie man von

andern Rekapitulationsstrophen vermuten könnte. Aber dann würde

man auch bei diesen fragen müssen , warum Änandavardhana seine

Ausführungen nur in einzelnen Fällen in solchen samgrahaJlokas

zusammengefasst habe und nicht überall. Daher empfiehlt sich die

Annahme, dass er diese Strophen bereits vorgefunden und deshalb

seinem Kommentar einverleibt habe. Sie stammen wahrscheinlich

aus der gleichen Quelle wie die parikaraJloka's , und wenn diese

nicht von Kärikäkära herrühren, so auch wohl jene nicht trotz

Abhinavagupta's Aussage, von der ich den negativen, nicht den

positiven Teil zulasse. Wir würden also zu der Ansicht geführt

werden, dass zwischen Änandavardhana und dem Verfasser der

kärikas ein Zeitraum schulmässiger Erklärung der letzteren liege,

dessen Arbeit in einzelnen versus memorales uns bewahrt ist und,

so weit sie in mündlicher Tradition bestand, zugleich mit jenen

von Änandavardhana in seinem Kommentar verarbeitet wurde.

Bezeichnet also Änandavardhana den vorläufigen Endpunkt in

der Entwicklung dieser maassgebenden ästhetischen Schule , so ist

der anonyme Kärikäkära nicht ihr absoluter Anfangspunkt. Denn

er selbst sagt 1,1, dass die Seele der Poesie unter dem Namen
dhvcmi schon früher von Denkern gelehrt worden sei. Änandavar-

dhana erklärt dies ,schon früher" mit paramparayä,, und Abhina-

vagupta bemerkt zu dieser Stelle: .dies ist von ihnen in ununter-

brochener Tradition ausgesprochen worden ; er will sagen : wenn es

auch nicht in besondern Büchern auseinandergesetzt worden ist".

Und weiter „mit den Worten „schon früher* wird die Prätention

abgelehnt, dass es hier zum ersten Male geschehe". Also bestand

unsere ästhetische Schule schon geraume Zeit vor dem Kärikäkära,

der. wie es scheint , ihre Lehren zuerst litterarisch fixierte. Cnd
zu Änandavardhana's Zeit sah sie auf eine noch längere Vergangen-

heit zurück und war zu bedeutendem Ansehn gelangt. Das lässt

sich aus zweierlei darthun. Erstens nämlich weist Änandavardhana

1) Nach Abh.'s Erklärung p. 34.
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in einem längeren Exkurse p. 187 ff. andere als die von ihm ge-

gebenen Erklärungen der Andeutekraft zurück. Zwar könnten es

nach der Art ihrer Einführung (anyo brüyät) von dem Autor selbst

erhobene Einwände sein ; aber da die dritte Ansicht : vyarijakutvam

lingatäsuarüpam eva, die des nach ihm lebenden Vyaktivivekakära

war, *) so dürfen wir wohl annehmen, dass auch schon zu seiner Zeit

solche Erklärungsversuche Vertreter gefunden hatten, wenn auch

noch nicht solche, die ihnen litterarisch zu Ansehn verhelfen konnten.

Zweitens sagt Anandavardhana p. 221 , die früheren Dichter

hatten allerlei künstliche Strophen ohne Stimmung gemacht. „Nach-

dem aber die vernunftgemässe Methode der Dichtkunst festgestellt

ist, findet sich bei den jetzigen Dichtern keine andere Poesie als

der Ton". Er hätte nicht so sprechen können, wenn nicht diese

neue »Methode* schon seit längerer Zeit gelehrt worden und zu

Anerkennung gelangt wäre.

Über die zeitliche Entwickelung unserer ästhetischen Schule

würden wir besser orientiert sein, wenn es gelänge, den anonymen
Kärikäkära chronologisch zu fixieren. Ich habe oben die Vermutung
ausgesprochen , dass Abhinavagupta auf Grund einer leicht erklär-

lichen Verwechslung statt des Kärikäkära den Anandavardhana zum
Zeitgenossen Manoratha's macht. Für diese Annahme könnte man,

wie ich glaube, eine Stütze in den Worten Änandavardhana's selbst

finden. Er citiert nämlich jene Strophe Manoratha's mit den Worten

:

tathä cä 'nyena kfta evä 'tra äbka

Im Gegensatz zu wem, könnte man fragen , bezeichnet er den

Dichter mit anya? Doch wohl nicht im Gegensatz zu sich selbst,

da er nicht von sich gesprochen hat, sondern zum Verfasser der

kürihäs, der ihm bei deren Erklärung immer im Sinne sein musste.

Allerdings ist diese Interpretation nicht durchaus nötig, da unter

anya auch ein Gegner der Dhvanilehre überhaupt verstanden werden

könnte. Aber lassen wir die Annahme zu, dass Manoratha sich

in jener Strophe gegen den Kärikäkära gerichtet habe, so würde die

chronologische Frage befriedigend gelöst sein. Denn Manoratha lebte

noch unter Jayäplda's Nachfolger Lalitäpi4&, dem eine Regierungs-

dauer von 12 Jahren, also bis etwa 823 n. Chr., zugeschrieben

wird. Der Kärikäkära würde dann im ersten Viertel des neunten

Jahrhunderts gelebt haben, und da Anandavardhana in der zweiten

Hälfte desselben lebte, so lägen zwischen diesem und jenem etwa

ein bis zwei Generationen. Dieser Zeitraum genügt, um die Thätig-

keit einer Schule, die wir aus den parilcara und samgraha slokas

erschlossen haben , zwischen der dogmatischen Formulierung der

Dhvanilehre und ihrer definitiven Darstellung begreiflich erscheinen

zu lassen. Anderseits muss aber in Betracht gezogen werden, dass

schon vor dem Kärikäkära nach seinem ausdrücklichen Zeugnis (I, 1)

1) Siehe Alankfirasarvosva p. 12.

2) märü Manoratho mantri param parijahara tarn. Kujat. IV, 671.
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die Dhvanilehre von Weisen (budfia) vertreten wurde, wenn sie

dieselbe auch nicht, wie Abhinavagupta bezeugt, in besondera

Büchern auseinandergesetzt haben. Nun hat, wie oben schon hervor-

gehoben, Udbhata, der sabhäpatt (etwa Direktor der Königl. Aka-

demie) unter Jayäpl4a, unseres Wissens l
) zuerst ausgesprochen, dass

die Seele der Poesie die Stimmung etc. sei. Er sagt nämlich:

„Weil ein von Stimmung etc. erfülltes Gedicht als gewissermaassen

lebend bezeichnet wird, darum besteht die Seele der Poesie in

Stimmung etc.* 2
) Obschon er dies als ein Beispiel der Figur

kävgalinga (poetische Begründung) giebt, darf man doch nicht an-

nehmen, dass es nur ein gelegentliches Apercu sei. Denn wie sein

Kommentator Induräja bemerkt, 8
) ist diese Strophe gegen eine

ähnliche Bhämaha's, ebenfalls ein Beispiel des hävyalihga, gerichtet

worin auch von dem Inhalt der Poesie die Rede ist; daraus sieht

man, dass Udbhata nicht bloss ein Beispiel der Figur kävyalinyi

geben wollte, sondern bei dieser Gelegenheit, die durch den Doppel-

sinn des Namens kävyalihga (syllogisches Merkmal zum Erschliessen

der Poesie) und durch Bhämaha's Vorgang bedeutungsvoll geworden

war, mit vollem Bewusstsein und im Gegensatz zu andern sein

poetisches Glaubensbekenntnis aussprach. Udbhata's Ansicht Ton

dem Wesen der Poesie deckt sich, wie aus unserer obigen Darlegung

zu ersehen ist, nicht ganz mit derjenigen des Kärikäkära, warum

wir auch nicht diesen mit jenem identifizieren dürfen;*) aber W
hob doch das sachlich Wichtigste derselben hervor, das Abhinava-

gupta und andere als das in letzter Linie maassgebende anerkannten.

Darum ist es mir zweifellos, dass der Kärikäkära bei seiner Be

rufung auf frühere Meister als Vertreter seiner Lehre hauptsächlich

an den berühmten Poetiker Udbhata gedacht hat. Chronologisch

ist hiergegen nichts einzuwenden. Denn Udbhata war, wie wir

wissen, Sabhäpati Jayäpida's, und zwar wohl in der ersten Hälft*1

von dessen langer Regierung, weil dieser Herrscher in dem letzten

Teile derselben als Unterdrücker seiner Unterthanen auftrat and

sich die Brahmanen entfremdete. Udbhata muss damals schon auf

der Höhe seines Ruhmes gestanden haben, weil ihm der Fürst sonst

die hohe Auszeichnung nicht verliehen haben würde. 5
) Danach

würde die Blütezeit Udbhata's etwa in die siebziger und achtziger

1) D h. er war der erste Vertreter dieser Ansicht, dessen Zeugnis *oi

ans gekommen ist.

2) rasüdyadhisthitam kävyam jivadrüpataya yatah
|

knthyaU ta'd ratädlnäm kävyätmaivam vyavasthüam
(|

(Alankärasangraha VI, 17).

3) JRAS. 1897, p. 847, note 2.

4) Das ist auch nach einer allgemeineren Erwägung nicht möglich. Denn

Udbha{a hat einen zu grossen Namen; es wäre undenkbar, dass von einem H
berühmten Werke, wie die Kärikäs, wenn sie von Udbhata wären, dessen Autor-

schaft hätte vergessen werden können, und dass Änandavardhana sie nicht hätte

erwähnen sollen, da er doch sonst Udbhata bei Namen nennt.

5) Er soll täglich ein Lakh Dlnäras bekommen haben! Räjat. IV, 493.
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Jahre des achten Jahrhunderts anzusetzen sein und es würde zwischen

ihm und dem Kärikäkära, wenn dieser wirklich um etwa 820 lebte,

ein Zeitraum Ton mehr als einer ganzen Generation liegen. So
hatte der Kärikäkära wohl einige Berechtigung, wenn er sagte:

kävyäsyä "tmä dhvanir iti budhair yah samämnätapürvas , und
Ananandavardhana , wenn er die letzten Worte mit kävyatattva-

vidbhih . . . yah paramparayä . . . aamäkhyätah erklärte. Bei

dieser paramparä müssen wir wohl an die Kaämirische Schule der

Poetik denken, die von Udbhata ausging und später durch die

Verfasser des Kävya Prakäsa zu fast ausschliesslicher Anerkennung
in Indien gelangte.

Dieser Schule gehörte nicht an Vämana, den man, wie ich

glaube, mit Recht mit einem gleichnamigen Minister JayäpKja's 1

)

identificiert hat. Der Kärikäkära bezeichnet ihn, ohne seinen Namen
zu nennen, in nicht misszuverstehender Weise 2

) in dem oben über-

setzten Verse III, 52 als den Urheber der Lehre von den ritis.

Die Art, wie von ihm gesprochen wird, lässt eben vermuten, dass

er zeitlich der Begründung der Dhvanilehre nahe gestanden hat.

Was wir so über die Entwicklung der uns beschäftigenden

ästhetischen Schule durch bestimmtes Zeugnis wissen und durch

mehr oder weniger wahrscheinliche Kombinationen erschliessen können,

geht zwar kaum über die allgemeinsten Züge hinaus; immerhin ist

es aber bedeutend mehr, als was wir sonst von andern indischen

Wissenschaften über ihre Entstehung und Entwicklung, die ja durch-

weg in bedeutend frühere Zeit fallen, zu genauerer Erkenntnis

bringen können. Und darum eben haben jene wenigen sicheren oder

wahrscheinlichen Daten noch das allgemeine Interesse, dass sie einen

Vorgang uns in einem Falle erkennen lassen , der sich in seinen

allgemeinen Zügen oft vorher abgespielt haben musste. Wie die

Lehre vom dhvani von unbekannten Denkern zuerst gefunden und

in ihrer Schule weitergebildet wurde, bis das System zu einem

vorläufigen Abschluss gelangt war, so wird es mutatis mutandis

bei philosophischen Systemen und andern Disziplinen ähnlich ge-

wesen sein. Nicht diejenigen, welche die fruchtbaren Gedanken
zuerst fassten, gelten der Nachwelt als Gründer der Schule, sondern

derjenige, welcher sie siegreich in den Kampf der Schulen einführte

und darin behauptete, trug in dieser Welt von Gelehrten den vollen

Ruhm davon. Während sonst meist der Sütrakära als Gründer der

Schule gilt, betrachtete man als Dhvanikära nicht den Verfasser

der Kärikäs, sondern den Kommentator Anandavardhana. Aber wer

weiss, ob nicht in älteren Disziplinen auch öfters der Sütrakära auf

den Schultern eines älteren Kommentators stand, dass sich also das

Spiel mehrfach wiederholte, ehe der Dogmatiker erstand, dem die

1) Räjat. IV, 497.

2) Nicht durchaas wegwerfend; denn er erkennt an, dass ihm wenigstens

die Wahrheit, wenn auch unklar, vorgeschwebt habe; er habe sie aber nicht

auseinandersetzen können.
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Nachwelt auch die Verdienste aller seiner Vorgänger gut schrieb,

und der ihr daher in übermenschlicher Grösse als ein Ijtsi oder als

ein Äcärya erschien. Ein ähnliches Ansehn, wenn auch natürlich

in geringerem Grade genoss der Dhvanikära; nicht ganz unverdient

Denn seine tief durchdachte und erschöpfende Darstellung der Lehre

vom „Ton* ist klassisch in ihrer Art : ihr galt die Bewunderung der

Nachwelt, nicht seiner Persönlichkeit; denn von seinen übrigen

Werken ist nicht viel Aufhebens gemacht worden.

Meiner Übersetzung liegt die editio princeps Durgäprasäda's in

der Kävyamälä zu Grunde. Sie ist, was den Text Änandavardhana's

angeht
,

ausgezeichnet und zeugt von des Herausgebers grossem

Wissen und eindringendem Verständnis. Wo ich eine andere Les-

art bevorzuge oder eine Verbesserung für nötig halte, zeigen es die

Noten. Die Haupthilfe zum Verständnis war mir Abhinavagupta's

ausführlicher Kommentar, der aber, wie Colonel Jacob richtig be-

merkt, zum Teil den Wert einer selbständigen Arbeit besitzt. Vieles,

was zum Verständnis nötig oder nützlich ist, habe ich daraus in

den Noten angeführt. Bei der Erklärung der Alarpkära's stütze

ich mich meist auf Ruyyaka's Alankärasarvasva , in dem das be-

griffliche Wesen der einzelnen Figuren am klarsten und schärfsten

dargestellt ist, abgesehen vom Rasagangädhara, der aber von unserem

Autor zeitlich zu weit entfernt ist. — Die Seitenzahlen beziehen

sich auf den gedruckten Text des Dhanyäloka und sind am Rande

meiner Übersetzung angegeben.

Der Dhvanyaloka gilt als ein sehr schwerer Text; mit Rück-

sicht auf sein attkäthinya bittet der Herausgeber den Leser um
Nachsicht. In noch höherem Grade bedarf ihrer der Übersetzer.

Denn wenn ich auch mit Ausschluss einiger Stellen die Gedanken
des Autors richtig verstanden zu haben glaube, so werden doch im

Einzelnen Missverständnisse nicht ausgeblieben sein, über die einem

wahrscheinlich ein tüchtiger Pancjit weggeholfen haben würde. Dass

ich dies nicht lediglich als captatio benevolentiae ausspreche, wird

jeder verstehen, der sich an einer ähnlichen Aufgabe versucht.

Aber auch wenn man den Gedanken verstanden hat, bietet das

Übersetzen noch grosse formale Schwierigkeiten. Die wissenschaft-

liche Sprache der Inder bewegt sich in Composita und Abstracta

und lässt selten eine wörtliche Übersetzung zu: wir müssen mit den

Mitteln unserer Sprache: Nebensätzen oder zusammengesetzten Sätzen,

operieren. Bei der Umgiessung des indischen Gedankens in euro-

päische Form ist es schwer, allen Einzelheiten jenes gerecht zu

werden und ihn nicht durch ein zu starkes oder zu schwaches Be-

tonen einzelner Elemente zu verzerren. Aber gewisse Grundsatze

lassen sich doch aufstellen, welche Übersetzen und richtiges Ver-

ständnis wesentlich erleichtern. Diesen letzteren Gegenstand hoffe

ich bei anderer Gelegenheit im Zusammenhange behandeln zu können.
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Pinehas — Mansür.
(Zu Zeitschr. 55, 701.)

Von

Ignaz Goldzlher.

Die Bemerkung N e s 1 1 e s im jüngsten Hefte dieser Zeitschrift

bietet mir erwünschte Gelegenheit, auf die samaritanische Namen-
gleichung Pinehas-Mansür zurückzukommen. Seitdem die An-

merkung, an die N.s Beitrag anknüpft, niedergeschrieben wurde,

ist mir wahrscheinlich geworden , dass die Samaritaner mit dem
Namen Mansür, als arabischem Äquivalent des hebräischen Pinehas,

die bei den Muhammedanern gebräuchliche Benennung des Mahdi
als 4 »xiA/e im Sinne haben. Für die letztere Thatsache kann be-

sonders auf eine im Jahre 1879 von D. H. Müller edierte Stelle

aus dem Wörterbuche des Naswän 1
), sowie auf die von G. van

Vloten beigebrachten Belege 2
) verwiesen werden. Der erwartete

Mahdi wird z. B. mit dem Namen a 1 - M a n s ü r angedeutet in einem

im Kommentar zur Himjarischen lyaslde mit Berufung auf 'Ubejd

b. Sarja mitgeteilten prophetischen Gedichte des südarabischen Königs

As'ad; es sollte dem 'Ubejd als Beweis dafür dienen, dass dieser

König geheimnisvolle Kenntnisse über die Zukunft besass: 3
)

> - »

Auf diesem Wege werden wir auch die Lösung der hier ob-

schwebenden Frage finden.

Trotzdem der dogmatische Tä'eb-Glaube der Samaritaner 4
) in

den Vorgängen der Messiaszeit dem Pinehas keine Stelle giebt, kann

man, weil sie diese biblische Person so hoch verehren, doch annehmen.

1) Die Bargen und Schlösser Südarabiens I, 75 Anm. 5 (== Wiener Akad.
Sitzungsberichte Bd. 94, 407).

2) De Opkomst der Abbasiden in Chorasan (Leiden 1890) 61 Anm. 3.

3) Handschr. der K. Bibliothek in Berlin, Cod. Petermann nr. 184 fol. 153 a.

4) S. zuletzt Merz, Ein sninaritanisches Fragment über den Ta'eb oder

Messias (Actes du huitieme Congres Internat, des Orientalistes tenu en 1889 a

Stockholm et Christiania, Sect. Semit. B, 123 ff.).
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dass sie den Jaden nicht widersprechen mögen , wenn diese dem
Pinehas in jenem Zusammenhang eine bevorzugte Stellung zuerkennen.

Hier hatte sich die Anschauung herausgebildet, Pinehas als den

Herold des Messias 1
) zu betrachten und ihn als solchen mit dem

wiederkehrenden Elijjäh (Male'akhi 8, 23) zu identifizieren *) : DTOG

irrbfi* NIM. Wenn auch diese Gleichung in der alten agadischen

Litteratur noch nicht in entschiedener Form ausgeprägt ist, 8
) so

zeigt ihr konstantes Erscheinen etwa vom 6. oder 7. Jahrhundert an,

dass sie sich im Volksbewusstsein festgesetzt hatte. Die Voraus-

setzung derselben wird in der jüdischen Überlieferung mit solcher

Konsequenz festgehalten, dass auch die von Pinehas erzählte Eifer-

that in Siblin dem Elias zugeschrieben werden kann. 4
) Die mu-

hammedanische Geschichtsschreibung hat unter dem Einfluss jüdi-

scher Information eine Formel fixiert, nach welcher Elias zum
Enkel des Pinehas gemacht wird. 5

) Obwohl Elias als nachmosaischer

Prophet den Samaritanern nichts gilt, scheinen sie eine ganz all-

gemeine Kombination des Pinehas selbst mit dem Messias nicht

abzulehnen, vielmehr stillschweigend zu billigen; wie denn die

Samaritaner, nach dem Nachweise Sam. Kohns 6
) in ihren Legenden

über den T&'eb sich vielfach durch jüdische Anschauungen beein-

flussen lassen.

In dieser Verbindung mit messianischen Vorstellungen dürfte

die Namenentsprechung, die uns hier beschäftigt, ihren Grund haben.

Die Verwendung des Mahdi-Epithetons der Muhammedaner kann

nicht auffallend sein, da gerade bei den Samaritanern die Anpassung

an die religiöse Terminologie des Islams ganz gewöhnlich ist.

Budapest, 5. November 1901.

1) Targüm J. zu Num. 26, 12 D;]5 'jNbtt (seil. OnSßb) rWWin
fiosr qi02 etnbieu N-iiMttb «nb*S'^m.

2) S. Kohn, Der Prophet Elia in der Legende (Frankels Monatsschrift

XII. 258 ff ).

3) Vgl. TösAf. zu Ii. Bathra fol. 121b. Gegenüber der Ansicht, dass Elias

dem priesterlichen Geschlecht angehörte, steht die Meinung anderer Rabbinen,

die ihn anderen Stammen zuteilen, Kohn, 1. c. 250.

4) Pirke R. Eli'ezer c. 29.

5) Tab. 1, 540, 9, Ta'labi, 'Arais al magalis (Kairo 1312) 139, 24.

6) Zur Sprache, Litteratur und Dogmatik der Samaritaner (Leipzig

1876) 52 ff.
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Zum arabischen Schattenspiel.

Von

C. F. Seybold.

Professor G. Jacob, welcher in den letzten Jahren erfolgreich

dem orientalischen Schattenspiel nachgegangen ist, hat im Anhang I

zu E. Littmanns Arabischen Schattenspielen, Berlin 1901, S. 69—79

die wichtigsten älteren Nachrichten über das arabische Schatten-

spiel zusammengestellt. Pabei (und demgemäss auch in der Biblio-

graphie über das Schattentheater 2
,
Erlangen 1902) sind ihm einige

hübsche und charakteristische Verse über das j^klj ^L*i in dem

weitverbreiteten, oft gedruckten und nunmehr von G. Rat trefflich ins

Französische übertragenen Adab-Buch alMustafraf (Paris-Toulon

L 1899; II. 1902) von dem Ägypter alAbSihl (f c. 850/1446)

entgangen. Dieselben stehen allerdings nicht in Kapitel 75 (über

Spiele, besonders auch Schach) , sondern im vorletzten 83. Kapitel

über Welt und Weltleben: 1^>L l^Jütu l$Jy>t. LüJul ^ &

L^as J^JIj (Baläq 1286, II, 348; Cairo 1308, II, 255). Die Welt

mit ihrem Getriebe wird hier hübsch mit dem Schattentheater

verglichen

:

[Jo^>] JUS, iWl Jl** (UiJu't) l^li

jtj v^uil ^JL j 8jlß JJJi J^Ji ^ ^
vjUj ^aJh 5Wää13 jjuaJ L^ju UÜLsp Lrt^Ji3 Lo^sui

^jL-j ^^^wiij ^ * « * 15 t^^^""*

Die kurze Notiz alBäguri's über das Schattenspiel (Jacob,

Bibliographie 2 S. 11) anlässlich des Bilderverbots lautet Büläq 1307

II, 181 f.: Uh vj^t JJaJl Jl** g^xJl ^ ^bu
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U ^ äyxc yS\ JüaJt

jlaU. )]y^3 £ jbA«a«^^ ItXP.

Die Verse erinnern im Ausdruck sehr an die Worte von al-

Qa<Jf alFädi 1. in denen er auf die Frage Saladins seine Ansicht über

das neuaufgekommene Schattenspiel ausspricht, hei Ihn Higga:

Xamarät alauräq (bei Jacob a. a. 0. S. 77, auch Musta^raf, Kairo

1308 (am Rand) I, 40 f.)
{y*+'S ^ *±*y*

IÄ$> £j=>^ d^fe ^'j^d\ Iii ^j^> ÜJ. ^{j ^.J.

Dazu ist auch der Wortlaut der Verse des Bedreddln ibn al-

sabib (Ibn Higga a. a. 0. Cairo 1287, I, 46) über das Schach zu

vergleichen

:

Erwiderung.

Zu Oldenbergs Aufsatz in dieser Zeitschrift, Bd. 56, S. 126 ff.

habe ich folgendes zu bemerken: Nach den Angaben in der Vor-

rede des englischen Kämasütra konnte ich nicht anders urteilen,

als es geschehen ist. Mein „luce clarius* hatte also durchaus seine

volle Berechtigung. Mag nun aber auch Bühler, gestützt durch

so gewichtige Zeugen wie Barth, Burgess und Kielhorn, immerbin

Recht haben , so bleibt doch der Kernpunkt des Streites davon

unberührt, dass nämlich Herr Oldenberg ein Buch empfohlen hat.

was ihm eingestandenermassen nicht vorgelegen hat. Trotz aller

Gegenbemerkungen bleibt es doch das Richtige, ein Buch erst

genau zu lesen, ehe man auch nur vermutet , es könne gut sein,

bloss weil sein Verfasser achtungswert ist.

Richard Schmidt.

Digitized by Google



415

Anzeigen.

Dalman's Palästinischer Diwan und Landberys Sammlumjen
über das Hadramüt-Arabische.

Das Jahr 1901 vermehrte die Litteratur über die arabischen

Vulgärdialekte durch das Erscheinen neuer Werke auf ihrem Ge-

biete in noch grösserem Maasse als das Jahr 1900: neben Litt-
mann 's als Buch (Berlin, Mayer k Müller) erschienener Publi-

kation .Arabische Schattenspiele" (der Fortsetzung, so zu sagen,

seines Artikels »Ein arabisches Karagöz -Spiel , S. 661—680 des

54. Bandes dieser Zeitschr.), J. Seiden Willmore's recht prak-

tischer kairo -arabischer Sprachlehre „The spoken Arabic of Egypt*
(London, Nutt), wie neben verschiedenen längeren oder kürzeren

Artikeln verschiedener Zeitschriften (beachte bes. : Neuarabische

Sprichwörter und Rütsel aus dem 'Iraq von Bruno Meissner in

Mitt. des Seminars f. Orient. Sprachen, Bd. IV, Abt 2), sowie dem
vom Unterzeichneten herausgegebenen III. Teile des „Dlwän's aus

Centraiarabien" von A. So ein erschienen im Jahre 1901 zwei

umfangreiche Werke, deren Inhalt hier besprochen werden soll, —
nämlich „Etudes sur les dialectes de l'Arabie meridionale" par le

Comte de Landberg (Premier Volume: Hadramoüt. E. J. Brill.

Leide. XXI u. 774 S.) und „Palästinischer Diwan (als Beitrag zur

Volkskunde Palästinas gesammelt und mit Übersetzung und Melodien

herausgegeben)" von Gustaf H. Dal man (Leipzig, J. C. Hinrichs'sche

Buchhandlung. XXXIV u. 369 S.).

I.

Um mit Dalman's Buche zu beginnen, so gesteht Ref. gern

ein : keines der im letzten Jahrzehnt so zahlreich erschienenen, Land
und Leute Palästinas belletristisch oder wissenschaftlich schildernden

Bucher hat uns eben jenes Land und jene Leute, in dem und unter

denen wir in den Jahren 1889 und 1890 geweilt haben, lebhafter

vor Augen geführt als Dalman's schönes Werk. Und doch ist das

Buch keine geographische oder ethnologische Schilderung Palästinas,

sondern eine Sammlung arabischer Volkslieder; diese sind aber so

charakteristisch ausgewählt und werden in so gutgeplanter Auf-

einanderfolge vorgelegt, und endlich begleiten die in sehr angenehm

Bd. LVI. 27
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lesbarem Deutsch gegebene Übersetzung so passende und instruktive

(und dabei nirgends zu weitschweifige) Einleitungs- und Erläuterungs-

worte, dass man nach der Lektüre des Buches fast meint, man habe

eine Reise durch Palästina vollbracht, habe „auf Feld und Tenne*,

„im Weingarten', „an Quelle und Brunnen*, „in Dorf und Zelt-

lager*, „am Kalkofen und beim Hausbau", „beim Zeltfeuer*, „in

dörflicher Abendgesellschaft* oder „im Kaffeehause* (so z. B. lauten

Überschriften einzelner Abteilungen der Sammlung) mit den Be-

wohnern des heutigen Palästinas geweilt, sei ihr Begleiter „auf

der Karawanenstrasse * ,
„auf der Pilgerfahrt* oder „zur See* ge-

wesen und habe mit ihnen gearbeitet und sich abgemüht oder in

ihrer Gesellschaft Kurzweil getrieben und gesungen. Das Buch

muss Jeden — auch den, der sich nicht als Arabist bezeichnen

kann — interessieren; besonders natürlich den Folkloristen. Fast

vergisst der Arabist über dem volks- und landeskundlich so inter-

essanten Inhalte des Buches, dass er letzteres auch als Philologe

und Metriker zu durchmustern hat.

Tritt man nun als philologischer Kritiker an das Studium des

Dalman'sehen Buches heran, so erkennt man mit Bewunderung, wie

rasch sich D., dessen Lebensaufgabe ja andre Studien, als arabistische,

bilden, vor seiner Abreise nach Palästina in das alte und das moderne

Arabisch, „als letzter Schüler des damals schon von tödlicher Krank-

heit ergriffenen Socin* (S. X), eingearbeitet hatte, und wie gut es

ihm dann gelungen ist, den Sinn der von ungebildeten und ge-

bildeten Eingebornen jedes Alters, Standes und Bekenntnisses mit-

geteilten Lieder der Sammlung unter Assistenz kundiger Eingeborner

oder in Palästina lebender des Arabischen kundiger Europäer zu

erfassen, sodass an der Lbersetzung (die wohl schon in Palästina

ziemlich perfekt wurde , aber auch noch einmal in Leipzig unter

Heranziehung des jungen Schriftsetzers Dftüd Saz'an durchgehend

revidiert worden ist) nur an wenigen Stellen Etwas zu bemängeln

ist. Fast nirgends kann man selbst da, wo man anders als D. über-

setzen möchte, mit absoluter Sicherheit sagen, dass D. im Unrecht

sein müsse ; man sieht da überall den eingebornen Explikator neben

D. stehen und diesem oder jenem Worte diese oder jene Bedeutung

in dem betr. Lokaldialekte zuweisen : deshalb muss ein die Über-

setzung beanstandendes Urteil immer sehr reserviert ausgesprochen

werden. In folgenden Fällen möchten wir eine andre Übersetzung

vorschlagen: S. 117, Z. 10 Y. U. ja dill kalb tili mfarik säJjbu.

übersetze „o weh über das Herz Dessen, der sich von seinem Freunde

trennte* (vgl. S. 118, Z. 10) statt „o. w. ü. d. H., von dem s. Fr. sich

trennte*. — S. 205, Z. 6 baijatl alla waghu 1
) übers. „Gott mache

1) D. giebt £ durch g, u> durch k, g oder dtch, ^ durch k oder Ueh,

sonst ist für die Tranjskriptionsmethode D.'s hier Jtunächst Nichts eu bemerken

(». aber 8. 421).
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weiss (JaZ) sein Gesicht* statt .mache weiss, o Gott, sein Ge-

sicht*. — S. 207, Z. 14 V. U. ja sitt mit börubür — Wojün

il'aris chass nass (so lautet der Refrain-Anruf der Begleiter des

Bräutigams) bedeutet wohl eher ,wohlan, sechshundert (Schüsse)

in Salven (es liegt pers.-türk. JG „ Brust an Brust; zusammen; mit

einer Salve* vor, — nicht ar.^ [D. S. 184]) für den Bräutigam

besonders und speziell!' statt „o sechshundertfachen Lärm für die

Augen des Bräutigams etc.* — S. 214, Z. 12 V. U. ja rwedüna ja

ttabha —jä rtceditnä ja hl übers, „o unser Liebchen, o Sabha, — o

unser Liebchen, o sie!* statt „o unser Liedchen" etc.; D. scheint rwede

der Liederbezeichnung tarwide gleichzusetzen, während wir meinen,

auf das (z. B. auch bei Socin, Diwan, I, S. 206, N. a zu V. 18

vorkommende) Nomen Juj „Schätzchen* zurückgehen zu müssen;

von diesem rid, rwlde ist dann die erwähnte Bezeichnung tarwide

für die betr. Liederart durch rauwad (etwa = „das Liebchen be-

singen*) entstanden. — 8. 214, Z. 2 V. U. lä schatfikilben <ala

ahU'k übers, „nicht qüäle dich (vgl. Socin, Dlwän, III, S. 280 a)

die Trennung von deiner Familie* statt „nicht zerschmettre dich

das Unglück an deiner Familie*. — 8. 226, Z. 8 Y. U. haiji-

ImanSzt'l uhaiji -yyalisin *bha — min kef nälu min al'ölja sana

wibha übers, „wünsche Glück den Wohnstätten und denen, die darin

weilen, weil sie von (oder : durch die Anwesenheit) der hehren Frau

(Jüt; vgl. iü^LtJ! bei Socin, 1. c, III, 293a) Herrlichkeit und

Glanz erlangten* statt „. . . . weil sie aus der Höhe —
8. 243, Z. 13 schüli iiiward hullu übers, «was liegt mir an allen

Rosen?*; D. übersetzt, als ob schili von jVLii med. i dastünde: „nimm

weg alle Rosen.* — S. 275, Z. 5 küm jabn il'amm tahlif lak

jam'm übers, „auf, Vetter, dass ich dir einen Eid schwöre" statt

,. . . . dass ich dir schwöre mit der Rechten*. — 8. 82 ist da«

Ged. Nr. 1 in seiner ganzen Tendenz missverstanden worden; dieses

lautet selak (an chaflf ildschedem Uli bös — bpulfü jiksar is?au-

toän wilhäf — tamätiiu («?) bilmatch ubischbet wilhäs — ubtla-

tijjät ilbeschra jiltaga und erhält von D. die Überschrift „Frage

nach der Entschwundenen". Das Gedicht ist aber ein (uns in ähn-

licher Recension schon bekanntes) Rätsel, und die Lösung ist der,

Feuerstein und Kiesel zerbrechende, und an vier Orten zu gleicher

Zeit aufleuchtende Blitz. —
27*
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Nächst der Frage nach der Beschaffenheit der Übersetzung

taucht die Frage auf, wie es mit den Texten der Lieder stehe,

d. h. ob D. seine Texte in guter Gestalt überliefert erhalten habe,

oder nicht. Hierin geben metrische Untersuchungen natürlich

das beste Kriterium ab. und zwar namentlich auf dem Gebiete der

quantitierenden Poesie. Übrigens weist der grössere Teil der hier

vorliegenden Gedichte quantitierenden Bau auf in teils älteren,

teils neueren oder neuesten Metren. D. verzichtet von vornherein

darauf, die Texte in irgend einer Weise metrisch einzurichten (s.

S. XXII sub E) ; er giebt die Texte „so, wie sie diktiert wurden,

d. h. eben nicht genau rhythmisch, da die Araber nicht gewöhnt

sind, ihre Lieder zu sprechen und darum von einer rhythmischen

Recitation wenig wissen*. Ref. möchte Dem doch nicht ganz bei-

stimmen; die Araber sprechen ihre Gedichte ganz gut rhythmisch,

wenn sie sie mit der nötigen Raschheit hersagen (aber nicht

diktieren). Wir halten es für ganz sicher, dass bei genügendem

Raschsprechen des Hersagenden z. B. die Kameltreiberlieder anf

S. 137 (von Nr. 1 an) ihr Urmetrum
|
— w-j^ — in

einem Rhythmus von 4 Hauptaccenten (s. übr. S. XXIV, Z. 11)

oder die hübschen kurzzeiligen Verse von Nr. 10 auf S. 241

ihr Urmetrum
|

- - - - im Rhythmus * - * i * - (*) dahin-

fliessen hissen werden
,

genau wie dies in Tunis beim Zindäli.

bezw. dem 'Aröbi geschieht (s. meine Tripolitanisch-tunis. Beduinen-

lieder, S. 45—47) *). Für die Kritik am überlieferten Verse ist

auf dem Gebiete quantitierender Metrik das Erkennen des Rhythmus

des Verses allerdings wohl ganz und gar wertlos: wir sähen es

daher auch, offengestanden, lieber, wenn D. , statt einer General-

einteilung der Lieder (s. S. XXIII f.) nach den Hebungen der Verse,

eine Einteilung der Gestalt gegeben hätte : hier quantitierende und

hier nichtquantitierende Metrik ! Denn Derjenige, welcher sich nicht

viel mit neuerer arabischer Metrik beschäftigt hat , könnte aus

Äusserungen, wie der D.'s auf S. XXIV „vierhebig sind u. A. die

1) Mit dem Rhythmus beim Sprechen hat der der Melodieen dieser Lieder

natürlich Nichts zu thun; D. sagt 8. XXIV im 1. Abschn. ganz richtig: „die

Melodien gehen in bezug auf den Rhythmus ihre eigenen Wege". — Wir können

D. übrigens nicht dankbar genug sein , dass er uns so zahlreiche Melodieeu

überliefert (32 Stück). Schade, dass sich keine Kinderl iedermelodieen

darunter vorfinden! An einigen Stellen, z. B. in Nr. 23 n. Nr. 27, verzeichnet

er auch sorgfältig die detonierenden Noten. Zu unsrer Freude tritt auch er

(s. S. XXVI oben) der seit R. G. Kiesewetter trotz J. P. U. Land auch

heute noch so verbreiteten Ansicht von Skalen in Dritteltönen entgegen. Wie

konnte man eigentlich nur den musikalisch so schlecht hörenden Orientalen

feineres Gehör zutrauen! Als ob der Araber, der meistenteils nicht einmal

in halben Tönen richtig Distanz halten kann, sich auf Skalen von Dritteltönen

werde bewegen können! Man wird einwerfen: in den detonierenden Noten

werden aber doch thatsächlich Intervalle von einem l

jz
- bis V 4-Ton verzeichnet'

Wer diesen Einwurf thut, sieht eben nicht ein. daas der Geschmack am Detonieren

in der Skala nichts Anderes ist, als Vorliebe für eine Perversität; dazu stimmen

Perversitäten der Araber auf anderen Gebieten der Ästhetik ganz genau.
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'Atäbaverse, s. S. 65 ff., die Treiblieder S. 137 f. Nr. 1—8«, heraus-

lesen, es handle sich hier um accentuierende Poesie, und gar nicht

um quantitierende. Das Einrichten der Verse mit quantitierender

Metrik nach den Erfordernissen des betr. Versmaasses kann an vielen

Stellen ohne Schwierigkeiten geschehen; der in solchen Dingen nur

*einigermaassen Geübte wird z. B. ohne Streichen und Einsetzen

• • von Wörtern das Gedicht Nr. 4 auf S. 341 bissama stfin msaggat
— nägilu bedr ilbidür — wirraha bschigg befu — mitl feddünin

jedür etc. nach dem Metrum | (-) skandieren können,

oder Nr. 3 auf S. 325 jä gözha wtrkab ahsän — furr el'arab

wüturkmän— 'amt'tlha mä lödt tiUca etc. n. d. M. !
- - - - (-),

oder das Ged. auf S. 323 jä robb jä ma'büd jä musnidin Ii —
argäk jä mauläji tas'if behält — jä chälidsch illi bilmesägid

tesalli— i*gil 'alaiji illi radu min rigäli n. d. M.
- ~ - - , oder die beiden Gedichte auf S. 242 gamälak mitl wughak
mitl sabri — gamilun fi gamilin fi gamtli etc., bezw. hajäti

wattasabbur loatasulli — mahälun fi mahälin fl mahäli n. d.

M. | | . Aber so glatt geht es nicht überall

ab. Die von uns für gut befundenen metrischen Emendationen

(auf die D. also von vornherein verzichtet; s. S. XXII, Z. 11 v. u.)

hier vollzählig vorzubringen, gestattet der für diese Besprechung

anzusetzende Raum natürlich nicht; wir greifen daher aus unseren

Emendationsnotizen nur einige, und zwar nur solche heraus, die

tiberzeugend darthun, wie durch eine metrische Emendation zugleich

eine sprachliche Härte oder Unmöglichkeit im arabischen Texte

oder eine falsche Übersetzung rektifiziert wird. So steht 8. 21, Z. 6
linu limin je'rnkum „ helft dem, der euch hilft*; das Metrum

| verlangt 'inu min jetinekum
, also Streichung des

unmöglichen Das Ged. Nr. 2 auf S. 30 beginnt schauwasch

eggammäl kalbi — wiljöm nädu 'arrahil — IcuUittu gammäl
chudni — käl ana darbi tawll etc. und wird übersetzt „be-

ängstigt hat der Kameltreiber mein Herz. Heut riefen sie zur

Abreise. Ich sagte zu ihm: Kameltreiber, nimm mich mit! Er
sa^te: Mein Weg ist zu lang", wiljöm ist nach dem Metrum—

, —
|
- • unmöglich; setzt man dafür jöm — „als* (s. Socin,

1. c, III. § 60 sub a) ein, so wird der Vers metrisch richtiger und
der Satzbau weit gefügiger. Das Ged. Nr. 4 auf 8. 83, das ein

Hadldi-Beduine spricht, den ein Beduine andern Stammes wegen
des charakteristischen Stammesdialektsausdruckes fadalhen ver-

spotten will , lautet vollständig t'aijirni bigölit radalhen — we-

linte min izläm ilyadalhen — ani lagdob fefdi ulafdilhin —
wanäsishin lala fegt) ilchala und wird übersetzt „Du beschimpfst

mich durch die Rede .Morgen hier!', und du bist nicht von den

Leuten des ,Morgen hier'; ich will ergreifen meine Flinte und ihnen

folgen früh morgens und auf sie lauern im Defile der Wildnis".

Das Metrum w-u - | w -s: - | ». verlangt aber die Länge des

ersten a von radalhen ; deshalb kann radalhen auch gar nicht =
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LuJ IJcc sein, sondern es liegt hier das besonders beduinische

und = «jenseits* (vgl. § XII des Artikels »Der Dialect der

Landbevölkerung des mittleren Galiläa" von W. Christie in ZDPV.
XXIV) vor; radilhen od. rödelhen bedeutet „da drüben", und das

ganze Gedichtchen übersetzen wir mit mindestens ebenso verstand-,

lichem Inhalte : „du verspottest mich mit der Redensart ,da drüben'
(

{tetaijirnl bigölte rädelh^n) ; du bist nicht von den Leuten von .da

drüben' ! Ich werde meine Flinte ergreifen und mich zu ihnen begeben

(lies im Metrum fetiljuF; ^cOJ^ ist einfach „gehen, aufbrechen*)

und auf etc.* In dem Ged. auf 8. 110 heisst es eschscha'r i
al-

kitfeten kahhbfdi — jischbeh Varjäsch elhig (aber =
ftgmh eddiga ; das Metrum | | (a),

~-| •— (b) beseitigt in a die schreckliche feminine

Dualendung von kitf und in b das unmögliche J von Tcajäsch .

man lese also : eschscha're 'cdkitfene kaVahbäli— jischbeh rijäsch

elhldsche figinh eddigä („es gleicht den Federn des Strausses in

der dunkelsten Nacht*, — nicht „es gleicht den Federn des Un-

wetters in der Nacht der Finsternis"); vgl. meine „Tunisisch-

tripolitanischen Beduinenlieder* V. 645.

Auf 8. 345 ff. werden uns zwei Gedichte (Brief und Antwort

in einer Pferdekaufangelegenheit) mitgeteilt, welche in andrer Recen-

sion auch im Socin'schen Diwan (der Brief daselbst in zwei Recen-

sionen) zu finden sind ; eine noch andere Recension des Briefes steht

auf S. 104 bei Dalman. Letzterem geben wir darin Recht (vgl.

S. 345, Anm.), dass die beiden Kaslden bei ihm „in wesentlich

besserer Gestalt als die von Socin edierten Recensionen zum Abdrucke

kommen*; doch werden auch die D.'schen Recensionen auf S. 345 ff.

noch lange nicht die Originalfassung der Gedichte darstellen, da

die metrische Kritik an der D.'schen Recension Genug auszusetzen

hat. So lautet wegen des Metrums |
• -

|
z.U.

im Briefgedichte Socin's Vers mahdete Ii Salin iceseßn wesärüy

besser als Dalman's mä dazztt Ii sefin uschälin usträg ,
oder im

Antwortsgedichte S.'s titr'di innuh läzmek ääs'ihhe bälgög besser

als D.'s judkar lana inn läzim tschihh elrög. Der Kritiker kann

aus den Übersetzungen der verschiedenen Recensionen hier einmal

recht greifbar konstatieren, wie stark voneinander abweichende

Übersetzungen desselben Wortlautes ihm bisweilen vorgesetzt werden,

ohne dass er die eine oder die andre von ihnen als absolut un-

richtig bezeichnen müsste. Beispielsweise wird im Briefgedichte

vom Scherif von Mekka bei Socin gesagt , er sei (a) zäbn-cdhesün

ilä wugaf sfre 'älbäh, bei Dalman dagegen auf S. 104 (b) zebn-

albsän eyertaha sür (elbäh und auf S. 346 (c) zehn alhsün elfäy<i

8er 'elbäh; die Übersetzungen (wobei speziell die von »uit

ins Auge gefasst werden soll) lauten: (a) „der Befreier des Hengstes,

wenn dessen Nackenmuskel steif ist*, (b) „Verteidiger des Hengstes.
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bei dem schlaff wurde die Straffheit des Nackens* !

), (c) „ Besitzer

des Hengstes, bei dem der Gang des Schenkels andauernd ist*.

Die Ausbeute fürs arab. Lexikon aus dem Studium des D.'schen

Buches ist eine bedeutende. Für eine Grammatik der palästinischen

und syrischen Dialekte der heutigen arab. Volkssprache kommen
diese Texte, weil sie ausschliesslich poetische sind, zunächst weniger

in Betracht; doch sind sie durchaus nicht gänzlich belanglos in

diesem Sinne, sondern — besonders auf dem Gebiete der Lautlehre,

oder noch spezieller auf dem der Konsonantenlehre — kann für

Grammatiken von Lokaldialekten auch aus poetischen Texten Material

herangezogen werden , — d. h. wenn die Texte s o zum Abdrucke

gelangen, wie sie diktiert worden sind. Letzteres hat D. aber

eigentlich nicht gethan, denn er schreibt, auf konsonantischem Ge-

biete wenigstens, etymologisierend, also z. B. giebt er, wenn etymol.

ö , 3 oder yjj vorliegen, auch da, wo er d oder ' gehört hat, ein

/ , d oder k (aber wiederum dsch , wenn er so für ö gehört hat

:

dagegen für die beiden Aussprachen des _ als dsch und als französ.

j gleichmässig das nicht sehr praktisch gewählte g)\ zusammen -

stossende hh . 'h , dt etc. oder vor anderen Konsonanten stehende

Doppelkonsonanten weisen bei ihm gleichfalls auf etymologisierende

Schreibung hin. Und doch wird dieses Prinzip an nicht wenigen

Stellen durchbrochen, — vgl. S. 121 Z. 10 v. u. Mdik = öjb>

(vgl. S. 39, Z. 8 v. u. rabwi =
JjJ),

S. 275, Z. 18 tarnan-

fa'schar und S. 233, Z. 3 sefa'sc/iar (mit ganz wohl berechtigtem

J?) =^ iUiUS bezw. yj^c iüL, — doch wäre besser seäa'schar

geschrieben worden. — Übrigens notierten wir eine Reihe von

Fällen , wo wir direkt ungenaue Lautauffassung D.'s glauben an-

setzen zu sollen (aber da kann es sich natürlich auch wohl um
Druckfehler bandeln); in dieser Beziehung sei genannt: S. 8, Z. 13

umngämu „und sein Rotz* für j^Us^; S. 9, Z. 7 lujig 'agibinu

„niedergezogen (der 'ökäl) auf s. Stirne*, wozu S. 47, Z. 7 v. u.

wühig lala gebrnak „zieh (den 'öknl) auf deine Stirn* und S. 226,

Z. 9 lä'idschi weschbeha „passend und gleichend* zu vergleichen

ist, — wir sehen in läjig und la'idschi Formen von ö^, in

voittiig erblicken wir UÜL ; S. 79, Z. 15 essama f. tü*aJt, vgl.

S. 346, Z. 4 isclischinws f. ^U-iJi; S. 237, Z. 11 üsekin f.

^oLjt; S. 244, Z. 8 miaan f. ^5 S. 259. Z. 14 tcilhansir f.

1) Dies wird in den „Ergänzungen" auf 8. 366 modifiziert zu „Inhaber

de» Hengstes, dessen Muskeln im Laufe dauernd sind". .
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-laiH^] S. 316, Z. 9 v. u. nidddbat in der Bed. »Klagelieder* etc.

Doch abgesehen von einigen Bemängelongen solcher Art und

mehreren Beanstandungen am Transkriptionssysteme oder an der

Übersetzung, ist alles von D. Gegebene als sehr korrekt zu

bezeichnen; das D.'sche Buch ist mithin eine sehr gute Leistung

und eine schöne Dankesausserung an die theologische Fakultät der

Universität Halle, der es als Gegengabe für die dem Verfasser ver-

liehene theologische Doktorwürde gewidmet ist

IL

Graf Landberg 's umfangreiches neues Werk enthält, im Gegen -

satze zum Dalman'schen, auch prosaische Texte neben poetischen;

da könnte auf Grund dieser Prosatexte ganz gut die Abfassung einer

Grammatik des ha<Jramütischen Arabisch in Angriff genommen werden,

denn diese prosaischen Partieen sind umfangreich, und in der Eiak-

tität der Aufzeichnung kommt dem Grafen Landberg kaum ein

europäischer Gelehrter gleich l
). Auch bürgen die Sujets der Prosa-

stücke dafür, dass die Sprache dieser Partieen wirklich das achte

Vulgär ist und dem grammatischen Bearbeiter zugleich auch ein

sehr reichliches Vokabelnmaterial bieten würde: diese Prosatexte

sind nämlich fast ohne Ausnahme Beschreibungen der Thätigkeit

und des Gerätes des Handwerkers, des Landmannes, des Krämers,

des Schreibers u. A. Wir gestehen offen, dass uns diese prosaischen

Partieen trotz ihrer nüchternen Sujets interessanter erschienen als

die poetischen Stücke ; denn nüchtern sind die letzteren schliesslich

auch, und oft ist nur das Gewand bei ihnen etwas Poetisches, während

ihr Inhalt nicht höher steht als der andrer moderner Beduinen-

Diwane. Welch' grosser Unterschied in der Wärme und Echtheit

des dichterischen Gefühls zwischen der kunstmässigen , die alten

1) D. h. innerhalb seines Transkriptionssystemes ; wir wollen aber nicht

behaupten , dass wir das L.'sche System in allen seinen Einzelheiten billigten.

Vielmehr erscheint uns besonders unangebracht die Wahl des schwedischen d
für das auf altes au zurückgehende ö: denn erstlich wissen die wenigsten Xicht-

schweden, dass das schwed. ä wie geschlossenes o gesprochen wird (und werden

Das auch aus der Anmerk. auf S. XX nicht recht deutlich ersehen , vielmehr

bei der Fabel verharren, dass das schwedische d wie ein „dumpfes a" ausge-

sprochen werde
;
gegen Fundaxnentalirrtiimer ist eben schwer ankämpfen) ; zweitens

stört das Fehlen des Langezeichens * (das sonst, d. h. bei a, e, i etc., stets die

Länge markiert) hier ganz fürchterlich, — gerade wie bei Spitta's >/: drittens

wird nun hier, bei dieser Doppelschreibung mit o und 6 für denselben Laut

(d. h. für geschlossenes langes o) das Prinzip der phonetischen Schreibung ver-

lassen und durch das etymologische Prinzip ersetzt. L. verkennt unsre In-

tentionen vollkommen, wenn er 1. c. sagt: „M. le professeur Stumme, dam ses

travaux sur les dialectes de l'Afrique du Nord, rend le ü, prononce comme o

(maqföra) par le dernier signe, ce qui ne lul empeche pas d'ecrire 6 pour rendre

la diphthongue au devenue voyelle longue, p. e. föq. Tout cela prete a ls

confusion pour qui ne connait pas bien l'arabe d'avance". Dazu bemerke ich,

dass ich meine Tezte schreibe, wie man sie spricht. Ferner: wer das Klas-

sische noch nicht studiert hat, soll gar nicht ans Studium des Vulgären gehen.
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Vorbilder kopierenden Berufsdichtang und der volkstümlichen, neue

Gewänder schaffenden and anziehenden! In den echten Volks-

trällerliedchen der Dalman'schen Sammlung spürt man die Regungen

der Volksseele, die man in den meisten Gedichten der Sammlungen
Landberg's oder Socin's vergeblich sucht. Hier und da ist in dieser

Hinsicht ja wohl ein Lichtblick zu spüren, — so weisen die in

der Abteilung „Sarf 1
) gegebenen Dänjadäna - Lieder und manche

der in dem bekannten kurzen Metrum (vgl. Dalman, S. XIX, sub 10

und Socin's Diwan Hl, S. 49) | gegebenen Kriegs-

liedchen etwas weniger gekünsteltes Empfinden auf : spassig ist ein

in einer Abart des Hasit gedichtetes Loblied des braven Mansür

auf Graf Landberg, ,den gefleckten Gepard, dessen Güter dem Ge-

witterregen gleichen, der Finsternis und Donner mitbringt*, —
denn so lautet Mansur's Gruss (uba'de sillim 'alalkunle - nnzmer
lartam, rizguh äebih elmutar IvJi delhameh war'üd, S. 103). Mansür,

ein ungebildeter Mann, dichtet also — vor unsern Augen, möchten

wir sagen — quantitierend in einem alten Metrum in diesem

Gedicht, und er wird nie anders als quantitierend dichten. Das

beachte man gebührend! Denn die Thatsache, dass auf dem Ge-

biete der arabischen Poesie auch heute noch sehr viel quantitierend

gedichtet wird, erkennt man im Allgemeinen vielleicht doch nicht

gebührend an. Der gute Mansür hat sich übrigens einmal metrisch

vergriffen, denn der erste Halbvers seiner Ka§ide lautet yagüle $m
sälim yibdi bilyilali laldam\ wie wir aus den Ausführungen L.'s

(S. 106) erfahren , haben die arabischen Zuhörer das sälim yib°

( statt ; Metrum ist also | | j —

)

Mansur's sofort als .^«Joe bezeichnet. Sonst ergab eine Prüfung

der Prosodik bei diesem Gedichte ebensowenig etwas zu Bean-

standendes, wie bei den übrigen.

Die Gesamtzahl der im L.'schen Buche enthaltenen Verse ist

übrigens eine gar nicht so sehr grosse, — höchstens ein Fünftel

der Versgesamtzahl des Socin'schen Diwans. Der grosse Umfang
des L.'schen Buches erklärt sich aus der Weitläufigkeit des jedem

einzelnen Gedichte oder Prosastücke folgenden kommentierenden

Apparates (der immer reichlich Prosatext enthält), ferner aus dem
Umfange der prosaischen Textstücke (S. 243—515) und des Glossars

(S. 519—741). Daher kann, wie schon auf d. vor. S. gesagt wurde,

auf Grund des hier vorliegenden Prosamaterials, sehr gut eine

grammatische Skizze des Hadramut-Arabischen geschrieben werden.

Viel neue phonetische oder morphologische Erscheinungen

konnten wir diesmal übrigens nicht entdecken. Die Aussprache des

als deutsches j (nebst darauf beruhenden Veränderungen, wie der

1) Die Bedeutung mehrerer Schmutztitel des Buches verstehen wir nicht.

Für die DanjadSna-Lieder lautet also der Schmutztitel „sarh"; für die Kaslden

lautet er „Prose"; für die Zawämil lautet er „Zawamil et Mai ...;/. (die Lieder

der letzten Art stehen aber an einer andern Stelle des Buches).
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von zu S. 651 oder von zu ^ med. I S. 586) war

schon früher von L. festgelegt worden ; das Umspringen des Accentes

von cvcvc zu cvcvc (S. 41 und 42) oder Pluralbildungen wie^L^I,

ijJjL*^ Vjj^ von U***> V/* vvaren 11118 g11^ Bekannte

aus dem 'Omanischen oder dem Maghrebinischen
;
komplizierte ver-

bale Mischformen oder überhaupt neue Formae verbi traten uns

nirgends entgegen
;
überhaupt erscheint Dem, der die östlichen, nörd-

lichen und westlichen Dialekte des Arabischen kennt, das hadra-

mütische Arabische dem klassischen doch sehr nahestehend (nach

der geographischen Lage des Dialektes ja wohl begreiflich) und

deshalb nicht so sehr interessant, denn es sind nun einmal die vom
Klassischen abweichenden Formen für den Forscher das Interessan-

tere. 1
) Wir hatten gemeint hier eigentlich mehr von neuen Er-

scheinungen vorzufinden: Spuren von Beeinflussung seitens ge-

schwundener oder noch heutzutage gesprochener südarabischer

Sprachen (Himjaritisch, Mehri) vermeinten wir hier und da antreffen

zu können; doch ergab sich für uns nirgends etwas vom klassischen

Arabisch sehr Abnormes auf dem Gebiete des Laut- oder des

Formensystems.2
)

Lexikalisch finden wir dagegen sehr viel Neues im L/schen

Buche, nur will uns nicht ganz praktisch erscheinen, dass das

„Glossaire* z. t. eine Verquickung von Glossar und Index ist; da

ist nämlich nicht überall primo obtutu ersichtlich, ob das eine oder

andere aufgeführte Wort als speziell b^raniütisch gegeben werden

soll, oder aber warum es, wenn allgemeiner arabisch, hier besonders

aufgeführt wird (wie z. B. elev£).

1) Das Datlnische dagegen, dem die Fortsetzung des L.'schen Baches gelten

soll (s. den Schluss dieser Anzeige), scheint, nach den Proben, die ans L. schon

hier und da giebt. des Neuen und Abweichenden in reicher Menge zu enthalten.

In diesem Dialekte wird z. B. das £ als ^ ausgesprochen , oder das {JfO als

— 8. auch die folgende Anm.

2) Dem Imporfektexponent V-J, welchen G. Kampffmeyer in seiner Mar-

burger Habilitationsschrift (= Mittheil, des Sem. f. oriont. Sprachen

Jahrg. III [1900] S. 48 ff.) „Die arabische Verbalpartikel b (m)" aas dem !

herleiten wollte, nimmt L. in dem (die Seiten 745—748 umfassenden)

„La pr^fonnante ü J de l'imparfait" — woselbst, wie anch an anderen Partieen

des Buches dem oder jenem Gelehrten manches nicht sehr Schmeichelhafte c"-

saut wird — den Anspruch auf sabäische Herkunft wieder ab and erklärt ihn

mit den meisten Forschern aas . — Man beachte hierbei übrigens auch,

dass es in Jörnen und Aden eine Futurpartikel «a giebt — sanhdblak ümak

,.je te donnerai son nom" S. 628 — , welche L. L c. »weifellos richtig aus

ß

i-Liil „wollen" (also auch aus einem Verbum) ableitet.
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Druckfehlern begegneten wir ganz wenigen ; sicherlich sind die

Textpartien fast ganz druckfehlerfrei (L. sagt S. 745 in der Anra.

mit Bezug auf G. Kampffmeyer, der an einigen Stellen in früher von
L. publizierten Texten L.'s Druckfehler vermutete: „je me permets

d'accentuer que dans mes textes et mes exemples arabes il n'y

a pas de fautes d'impression", — s. aber die „Additions et Cor-

rections* ; ist durch sie Alles rektifiziert worden?).

In seiner Übersetzung war L. an keiner Stelle angreifbar. Ob
das Französische anders als ein vortreffliches auch von Franzosen

bezeichnet werden könnte, bezweifeln wir; bei dem zur Wiedergabe
arabischer Wörter, neben andern europäischen Sprachen, nicht selten

herangezogenen Deutschen fiel uns bloss zweimal der Ausdruck als

nicht gut deutsch auf, nämlich „ziehe deine Beine zu dir" S. 77

und „du hast von der Kälte abgenommen" S. 315.

An Einzelheiten sei nun noch Folgendes bemerkt:

S. 17 U., ff.: Die Bedeutung „zu Ende gehen", „ausgehen

(deficere)" ist bei auch in Marokko häufig und also nicht bloss

südarabisch; sie findet sich auch im marokkanischen Berberisch. —
S. 76 0.: Das hier erwähnte Ju^, = „souple", „molle" ist viel-

leicht das Etymon des hier S. 417 angeführten Ju^ „Schätzchen". —
S. 128 M.: Zu „chose", „objet" ist das merkwürdige üls»-

„affaire", „chose" bei Beaussier, Dict. arabe-franc. (Alger 1887)

S. 152 und Delphin, Recueil de textes pour l'ätude de l'arabe parle

(Paris-Alger 1891) S. 84 sub f zu vergleichen. Vielleicht liegt in

L.'s iC^* eine Rückentwickelung aus iU> vor, — also das Gegenteil

der Entwicklung von ^ zu ^ ; L. hat gewiss oft iUs> gehört. —
S. 206 U. 216 : Hier sind zwei Melodieproben von 8 bez. 8 Takten

mit sehr sonderbarer Vorzeichnung versehen; es handelt sich aber

um E-dur, bez. Des-dur. Auch sonstens ist in den Notenbeispielen

nicht Alles korrekt; so müssen auf S. 206 die dritte und die neunte

Note Achtel statt Viertel sein, und auf S. 202 hat das Notenbeispiel

mit Achtelpause statt Viertelpause zu beginnen. Wer arabisch

singen will, findet übrigens auf S. 2 und 3 einen Trällergesang (mit

Pianofortebegleitung versehen). — S. 236 U. : *jS\JL* „natte qu'on

met sous le matelas, importee de Zanzibar et de l'Afrique Orientale"

Q

ist das Suaheli-Wort mkeJta. — S. 269: „crayon" braucht

nicht mit Reserve = engl, pencil gesetzt zu werden, da der Liquiden-

wechsel ja, wie wir sehen, so häufig im Hacjramütischen ist (vgl.
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z. B. im Glossar J^y> = „German*, tibi = „Stroh» oder S. 62

w^j! ^xj = q*^* — S. 328: Die Lösung solcher Fragen,

wie die (bei L. durch die Lektüre des „Maroc inconnu* von

A. Moulieras angeregte) nach der Herkunft der xlbj- bei den

Arabern, erscheint uns ein nicht angebrachtes Unternehmen zu sein.

Woher haben die Araber denn die XwwÜ! äjl*L^ gelernt, oder wer

hat den Deutschen oder andern Europäern die nirgends unbekannte

XgbjJ gebracht ? — S. 382 : In
c
,Us und iüLto soll nie, in ^J^o

dagegen stets eine Imäle gehört werden. Wir können uns aber

nach Lo eine Imäle schwer vorstellen. — S. 451 Tl.: „Mesld =
J^p^ji 1

ist natürlich richtig (vgl. schon Dozy I, 700 a) ; interessant

ist hier aber zu sehen, wie aus ganz verschiedenartigen phonetischen

Anlässen , in weit voneinander entfernt liegenden Dialekten die-

selbe Form resultiert, denn das maghrebinische entsteht durch

die störende Nachbarschaft von s und dsch, das bacjramütische aD€r

durch Flüssigwerden des zu ^. — S. 599: Zu c. ^Jit

„se moquer de" stimmt in der Bedeutung das ähnlichklingende

algierische (und tunisischc) g^J. (auch ^Jbj), s. Beaussier 271a. —
S. 612 0. : Aus meiner Tunis. Grammatik wird als tunisischer Aus-

druck für „Leiter«
r
<L citiert; 1. c. (S. 72) steht aber sdlüm. —

S. 633: üJus „arranger", „mettre en ordre* u. ä. wird man doch

wohl nicht als „tout simplement un däveloppement de ULo * be-

zeichnen können, wie es L. thut; man kann aber das marokka-

nische jJLo, jJL. ,
sogar Jsiy* und fakfym „schicken" heranziehen

(Jö^w hielt ich früher immer für eine berberische S-Form, also

Kausativform , von JOj). — S. 680 U. : Dass im Ha<Jramütisehen

ö sehr häufig mit £ wechselt ist interessant ; das Gleiche kommt
ja im Somali vor. — Die Verwandlung von m die L. hier

speziell für den Haurän konstatiert, ist bekanntlich an verschiedenen

Orten Palästinas regelmässig zu finden; so z, B. in Nazareth, wie

ich selbst gehört habe (Das steht z. B. auch in dem oben auf S. 420
citierten Artikel Christie's, in § II sub 28). —

Dem Erscheinen zweier weiterer Bände des Werkes, von denen

der II. die Dialekte von DatTna , er-Rosäs und Harlb-Beihän nebst
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denen der Wäfcidi's und der \\waliq behandeln soll , während der

m. Band hierhergehörige geographische und ethnographische Fragen

besprechen soll, sehen wir mit grösstera Interesse entgegen, und

mit der Hoffnung, dass uns in jenen versprochenen Bänden eben-

soviel des Lehrreichen geboten werden mögen, wie in dem hier

an^ezei«t€n- Hans Stumme.

Eräniahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac'i.
Mit historisch-kritischem Kommentar und historischen und
topographischen Excursen von Dr. J. Marquart. Berlin

1901 (358 S. in 4). Abhandlungen der Kgl. Ges. d. Wiss.

zu Göttingen. Philol.-hist. Klasse. N. F. Bd. 8 nr. 2.

Wenn ich es wage, Marquarts Werk zu besprechen, obwohl

ich nur gewisse Theile desselben genauer untersucht habe und für

grosse Abschnitte durchaus nicht competent bin, so wird man hoffent-

lich als Entschuldigung gelten lassen, dass es ausser dem Verfasser

selbst wohl niemanden giebt, der jetzt schon über das Ganze als

Sachverständiger urtheilen könnte, ja kaum einen, der das vermöchte,

wenn auch alles, was in dem Buche auf chinesische Quellen zurück-

geht, ausgenommen würde. Marquart verfügt eben über ungewöhn-

lich ausgebreitete sprachliche und historische Kenntnisse. Er hand-

habt lateinische, griechische, armenische, aramäische, arabische,

iranische und türkische Quellen mit grösster Sicherheit, geht ge-

legentlich auch auf Indisches ein und weiss dazu alles, was ihm

von chinesischen Angaben in gedruckten Uebersetzungen oder durch

directe Mittheilungen gelehrter Sinologen vorliegt, mit scharfsinniger

Kritik zu benutzen. Wer könnte ihm da überall mit eigenem Ur-

theil folgen?

Die dem im 5. Jahrhundert lebenden Armenier Moses von

Chorni zugeschriebene Geographie kann erst aus arabischer Zeit

stammen; das war jedem Kenner klar, der sie auch nur in einer

Uebersetzung benutzen konnte. Als feststehend darf jetzt auch

wohl angenommen werden, dass das berühmte Geschichtswerk, das

von Moses geschrieben sein will, mit dem geographischen eng zu-

sammenhängt und gleichfalls erst in muslimischer Zeit geschrieben

ist. Gutschmid (Kl. Schriften 3, 335 f.) schlug ungefähr das Jahr

657 als Zeit der Abfassung des Gesammtwerks vor; Marquart setzt

es mit guten Gründen noch wenigstens 80 Jahre später. Es könnte

auffallen, dass die Geographie des Moses die mehr als ein halbes

Jahrtausend ältere Geographie des Ptolemaeus zur Grundlage nimmt,

aber dieses Werk war eben in jener Zeit noch Allen , die zur

griechischen Wissenschaft irgend directe oder indirecte Beziehung
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hatten, die Autorität für diese Wissenschaft. Um die ungeheuren

Veränderungen, welche theils durch frühere Ereignisse, theils durch

die Eroberungen der Araber in den Objecten der Lander- und

Völkerkunde stattgefunden hatten, kümmerte man sich höchstens,

soweit der nächste eigene Gesichtskreis reichte. So folgt der her-

vorragende syrische Schriftsteller Jacob von Edessa (um 700) in

der, einen Theil seines HexaPmeron bildenden Erdbeschreibung noch

ganz dem Ptolemaeus, unbekümmert um die Gegenwart 1
). Die

armenische Schrift giebt uns aber doch auch gutes Material über

Armenien, Trän und dessen Nebenländer, das entweder selbständig

neben den auf Ptolemaeus gebauten Theilen steht oder in diese

mehr oder weniger geschickt hineingearbeitet ist Einigermaassen

kann man damit das Verfahren des im 6. Jahrhundert verfassten

syrischen axaQicpog xrjg yijg (Land, Anecd. 8, 827 ff.) vergleichen,

welcher an einen Auszug aus Ptolemaeus sehr Werthvolle Nach-

richten über damalige nordische Barbarenvölker hängt.

Marquart giebt uns den armenischen Text der beiden von ihm

behandelten Stücke nach der durch ihn constatierten ursprünglichen

Fassung (A) und nach der früher allein bekannten, stark verkürzten,

aber auch interpolierten (B) und fügt dazu eine üebersetzung. Dass

der Text kritisch festgestellt und die Üebersetzung zuverlässig ist,

darf man ohne Weiteres annehmen. Das erste, von Ptolemaeus

unabhängige Stück, betitelt „Das Land Persien", stellt kurz das

iranische Reich in der durch Ghosrau I angeordneten Viertheilung

nach den Himmelsgegenden dar. Das zweite Stück enthält die dem

Ptolemaeus folgenden , aber doch auch die späteren Verhältnisse

etwas berücksichtigenden Capitel über die iranischen Länder, das

Hyrkanische Meer, Skythien, Mesopotamien und Babylonien. Zu

diesem, im Grunde doch recht dürftigen, Material bietet uns Marquart

in seinem äusserst reichhaltigen Commentar den bedeutendsten Bei-

trag zur historischen Geographie Trän 's und einiger Nachbarländer,

der wohl je erschienen ist.

Die Viertheilung des ehemaligen Säsänidenreichs findet sich

bekanntlich auch bei mehreren arabischen Geographen ; ebenso in

dem frühestens in der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts verfassten

Pehlevi-Tractat von den Städtegründungen 2
). Diese Listen gehen

aber, entsprechend den üebertreibungen der persischen Geschichts-

1) Noch die deutsche gereimte Geographie aas dem 13. Jahrhundert, die

Ign. Zingerle herausgegeben hat (Sitzgsber. d. Wiener Akad. Pbil.-hist. Cl.

Bd. 50, 371 ff.), ist in ähnlicher Weise wesentlich auf Angaben gebaut, die aus

Plinius und aus der Bibel stammen, und berücksichtigt nur für Deutachland

und dessen Nachbarlander die ^tatsächlichen Verhältnisse.

2) Durch West's Güte besitze ich schon seit längerer Zeit eine genaue

Abschrift dieses Scbriftchens, welches inzwischen herausgegeben Ist Jivanji

Jamaspji Modi hat davon eine englische Üebersetzung erscheinen lassen fBom-

hay 1899), die ihm alle Ehre macht, aber freilich der europäischen Wissen-

schaft durchaus nicht genügen kann.
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Überlieferung, namentlich nach Osten und Nordosten, weit über das

eigentliche Iran hinaus. In der Abgrenzung der Reichstheile stimmen
sie und die sonst zerstreut sich findenden Andeutungen nicht immer
überein. Das beruht theils auf Missverstandnissen oder falschen

Schlüssen, theils aber vielleicht auch darauf, dass selbst in der

Zeit, wo diese Eintheilung politische Geltung hatte, die inneren

Grenzen nicht immer dieselben waren. Denn — das hat mir vor

mehr als 40 Jahren Kiepert zuerst eindringlich vorgehalten — so

fest im Orient im Allgemeinen die kleinen Bezirke bleiben, so will-

kürlich geht man da gern mit der Zutheilung solcher zu Provinzen

und Provinzgruppen um. Durch die Natur gegeben war ja nur

die Eintheilung des iranischen Reiches in eine westliche und öst-

liche Ländermasse; die vier Himmelsgegenden Hessen sich da nur

ziemlich willkürlich anwenden. So gehört das eigentliche Medien
in der Phl.-Liste zum Westen, bei den Arabern (s. Marquart, S. 94)

zum Norden; bei dem Armenier ist es vertheilt, indem Maj (8Lo,

Westmedien, S. 18) zum Westen, Rai zum Norden gerechnet wird

;

auch Hamadän setzt der Text B in den Norden, während der

sonst weit bessere Text A es ganz seltsamerweise im Ostviertel hat.

Die armenische wie die Phl.-Liste rechnet Ispahän (Gai) 1
) zum

Süden, die Araber rechnen es zum Norden, wie das übrige Medien

(3La21). Allerdings wird auch später Ispahän nicht selten als be-

sonderes Gebiet bezeichnet.

Marquart's Commentar behandelt jede einzelne im armenischen

Text genannte Landschaft oder Stadt aufs sorgfältigste von der

altlränischen Zeit an bis in die der Ghalifen hinein; dabei benutzt

er besonders die Geschichte der muslimischen Eroberungen zur Auf-

hellung der historischen Geographie, üeberall schöpft er aus dem
Vollen und hat den Blick aufs Ganze gerichtet, so sehr sich die

Untersuchung oft in Einzelheiten zu verlieren scheint. Er löst

manches Räthsel und stellt über manche schwierige Fragen wenigstens

scharfsinnige Vermuthungen auf. Sehr beachtenswerth ist sein Nach-

weis , dass die Namen der Liste vielfach die von nestorianischen

Diöcesen sind. Es ist z. B. kaum wahrscheinlich, dass ein Gau wie

BethNöhadhre ohne diese Eigenschaft in das kurze Verzeichniss

aufgenommen wäre. Die Phl.-Liste weiss nichts von diesen wie von

anderen, auch als nestorianische Sprengel vorkommenden, Gauen,

die der Armenier hat. Das Phl.-Verzeicbniss wird von Marquart

viel zu Rathe gezogen und erhält dabei manche Aufklärung. Wer

1) rdßai bei Strabo uud Ptol. (s. S. 28). Das Land ist rußi^ Diod.

19, 26 ff. Dass dieser Name zum arabischen gehöre, habe ieh schon vor

30 Jahren von Andreas gelernt. Aas dem arabischen — konnte man allerdings

den Iranischen Anlaut nicht mit Sicherheit erkennen, aber die Phl.-Schreibung

mit g sichert die Identifizierung.
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sich, wie ich, mit diesem wunderlichen Documenta wiederholt ernst-

lich abgegeben hat , der weiss es zu würdigen , was Marquart hier

geleistet hat. Zwar haben sich auch mir schon einige Emendationen

und einige nicht gerade auf der Hand liegende Deutungen ergeben,

die ich bei ihm wiederfinde, aber ihm ist hier Verschiedenes ge-

lungen, was sich mir versagte. Ich verweise z. B. auf die glück-

liche Verbesserung der doppelt geschriebenen Stelle über Ktesiphon

(21 Anm. 4)»), wonach als dessen Gründer Waräzak i Wepakm

c>
lij^i ni\^ erscheint, und auf die durch glänzende Combination

der verschiedensten Zeugnisse begründete, völlig sichere Erklärung

von i&nBO als Jemen (26). Nicht so überzeugend ist mir jedes

Einzelne in seiner Erklärung der Stelle über KömiS 2
) (72). Und

dass er Urhä (Edessa) in der Liste der Iranischen Städte finden

will (160), halte ich für verfehlt; denn alles, was westlich und

südwestlich von der Grenze des Säsänidenreichs lag, schliesst der

Verfasser des Tractats bestimmt aus und rechnet es zum römischen

Reich mit dem Kaiser als Herrscher (§ 33) 3
). Freilich zeigt er

dabei recht unklare Vorstellungen und behandelt z. B. Jemen
unter seinem eigentlichen Namen hier anders als weiter unten. Ich

lese den betreffenden Namen mit leichter Emendierung pnVtt.
Nolwän passt gut in die Liste, und die Aufzählung nach Ktesiphon

und vor Babel und Hlra stimmt dazu.

Dem Abschnitt „Länderbeschreibung nach Ptolemaeus* (137 ff.)

folgt eine Reihe längerer (kleingedruckter) Anmerkungen. Daran

reihen sich dann noch drei umfangreiche Excurse: „Die armenischen

Markgrafen"; „Zur historischen Topographie von Kermän und Muk-
ran*; „Toxäristän* 4

); dieser nimmt fast ein Drittel des ganzen

1) Für ^EOt3 bt wohl zu setzen, entsprechend dem bei Arabern

vorkommenden
^ sJ^^J ^ (Hamza bei Jaq. 3, 537, 18. 570, 19) oder . ,

1

(Cod. Sprenger 30 zu Tab. 1, 819, 842, 994». da die angebliche Gründung durch

lös zu dieser Form bosser passen würde. — Bei dieser Gelegenheit bemerke

ich, dass r~3 in der Liste wohl nicht in rz'Z verändert zu werden braucht,

da die von den Arabern Bost genannte Stadt eigentlich Bist oder Best bebsen
mochte; dafür spricht Isidors Bivr , lies Biet, und Erymandw jyraefiuni*

Parabesten bei Plin. 1. n. 6, 23 (§ 92), dessen Quoll- ohne Zweifel »apa ßwrtv
(nuQUQQtav oder dergl.) hatte.

2) Lies tSttlD; die arabische Form bt hier nicht zu erwarten.

3) Die 9 Städte von -.„.^ sind etwa Edessa, Harrän, Tel Mauzin, Kl«

al'ain, Raqqa, Ämid, SingSr, Nblbln, MaijifSriqTn (oder Miridln).

4) Die Verwendung des x zur Wiedergabe des 4. ist zwar ziemlich be-

liebt geworden, aber m. E. recht unzweckmässig. Die Orthographie Marquart'»

hat noch einiges Absonderliche. 80 schreibt er Fräude und zerstritten
und übertreibt die jetzt zur Geltung kommende Verfehmung des armen A so

weit, dass er es gar vom Throne stürzt; er hat Tron , während er doch

Theodoslos u. s. w. noch mit th schreibt Daas „Eräugnbs" etymologisch
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Werkes ein. Wenn schon die Erläuterungen zum armenischen

Geographen oft ziemlich weit abführen, so haben diese Excurse nur

wenig directen Zusammenhang mit ihm. Und wenn schon in jenen

vieles vorkommt, worüber ich mir kein sachverständiges Urtheil

anraaassen kann, so ist das bei den Excursen fast durchweg der

Fall. Freilich bezweifle ich nicht, dass namentlich die darin ge-

gebenen Untersuchungen über die verschiedenen BarbarenVölker des

Nordens und Ostens sowie über die Geographie und Geschichte der

zum Theil halblränischen Grenzländer äusserst werthvoll sind. Bei

weniger straffer Behandlung hätte Marquart mit dem Reichthum

des hier Gebotenen Bände füllen können. Ein wenig formlos ist

sein Buch somit allerdings geworden, aber die genaue Inhaltsüber-

sicht und die sehr sorgfältigen Indices erleichtern die Benutzung
doch sehr.

Ich habe schon auf den glänzenden Scharfsinn des Verfassers

hingewiesen. Es versteht sich fast von selbst, dass eine solche

Divinationsgabe gelegentlich etwas sicherer auftritt, als es der

nüchternen Kritik gerechtfertigt scheinen kann. Dass z. B. der

Käme Maacuyixut „ Fischesser* bedeute, passt zu Her. 1, 216 und
ist immerhin möglich, aber fest steht das doch so wenig wie, dass

sie Chwärizm bewohnt hätten (155 ff.). Ebenso kann ich es nicht

als ausgemacht ansehen, dass die Tuirja des Awestä Iränier

gewesen seien (eb.). Ich kann daher auch die unmuthigen Aus-

drücke über die moderne Verwendung des Namens „türänisch*
(157) nicht billigen. Man soll sich doch freuen, wenn man irgend

brauchbare Namen für grosse Völkergruppen hat
;
ganz sinngemässe

giebt es ja gar nicht! Ich muss gestehen, dass ich gegen das be-

liebte Bestreben, die Nationalität und Sprache verschollner Völker

aus ganz unsichern Indicien zu bestimmen, überhaupt grosses Be-

denken habe.

Ich erlaube mir nun noch einige Bemerkungen zu Einzelheiten.

Dass das dreimal in dem alten gnostischen Liede in den

Thomasacten (Wright
,

Apost. ap. 275 ff.) vorkommende ^^-,(v>

die - .r>^s»
t
op> genannte Citadelle 1

) von Karcha dBheth Selüq
(Kerkuk) (Hoffmann, Pers. Märtyrer 45 = Moesinger, Mon. syr.

2, 64, 31 = Bedjan, Mart. 2, 511 ult.) sei (21), ist mir sehr un-

wahrscheinlich. Nach der ersten Stelle des Hymnus überschreitet

der Redende die Grenze von Me&än , kommt nach dem Lande von
Babel, tritt in die Mauern von y^o;CD ein und geht dann hinab

ins Innere von Aegypten. Die Rückreise geht entsprechend von

richtig ist, kann jedermann wissen, aber da das Wort wohl nirgends mehr mit
äu (oi) gesprochen wird, soll man doch die jetzt phonetisch richtige und all-

gemein übliche Schreibung anwenden.

1) Wahrscheinlich besieht sich der Relativsatz auf JIQQm , d. i. Citadelle;

vielleicht soll aber doch das Königsschlos» [flfrflp so gebeissen haben.

Bd. LVI. 28
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Aegypten über y^öVCD, dann lässt er Babel zur Linken und

kommt wieder nach MeSän. Das passt m. E. durchaus nicht zu

einer Ausbiegung nach Gararaaea. Die Combination von Üarböi

mit dem War des Jim a u. a. m. (135) scheint mir auch recht

gewagt.

Die Vermuthung, dass das Haus Jezdm 1
) von dem Adiabe-

nischen Fürsten Izates abstamme (22), steht etwas in der Luft

Bei der grossen Menge von Namen, die Jezd oder eine Nebenform

an der Spitze haben, besagt die Aehnlichkeit von Izates und Jezdln

nur wenig.

Die Emendation Citsem für Euseni bei Ammian (36) hatte ich

auch schon länger gemacht; ebenso hatte auch ich die ^f) des

gnostischen Liedes auf die Küiän bezogen (90). ^yLii kommt

nicht ganz selten im Schähnäme vor, natürlich durchaus nicht immer

in richtiger Anwendung; s. z. B. 2, 870—960. 1017, 962. 3, 1320,

932. 1504, 158. Macan 1687 ult. 1690, 4. Auch die richtige Les-

art ^.yl&jjf Schähn. 2, 531, 140 ( , also etwa Jj£j£ ge-

sprochen!) = s\p Lo (v. 141) beruht auf Entstellung aus

^.jUi^y, vielleicht schon in einem zu Grunde liegenden Pehlevi-

Text. »Ii ^.lÄji' Ibn Chord. 40, 9 als Name des Königs von

Transoxanien bezeichnet wie alle diese Königsnamen zunächst eine

bestimmte Person, ganz wie gL&Jl&i' Tab. 2, 1449, 3.

Die Aussprache Zunb'tl oder Zambil für den Namen des Fürsten

von Zäbul (37 f. 248) ist mir unwahrscheinlich. Die Vermuthung.

dass in xj.^ (Var. *$,) Tab. 1, 2593, 3 eine Nebenform dieses

Namens, j ,
stecke, ist nur eine schwache Begründung. In den

Handschriften nicht bloss der Historiker (z. B. auch Agh. 4. 17)

scheint die Schreibung J^aj, durchaus zu überwiegen ; freilich mag

es an manchen Stellen zweifelhaft sein, ob die beiden Punkte nur

zum ersten Consonanten gehören oder auf beide zu vertheilen sind.

Gawäliqi, Mu'arrab 73 (erste Hälfte des 12. Jahrhunderts) hat positiv

J^jjVj und stützt sich dabei auf einen Vers Farazdaq's, und so

schreibt DhahabT, Mostabih 216 (1323 n. Chr.) JuJf' vor. Die

1) Zu der von Murquart angeführten Stelle in Hoffmann's Märtyrern and

meiner Tabarl-Uebers. 383 f. lässt sich jetzt aus Guidi's syrischer Chronik und

aus dem Leben des Isö' sabhran („Jesus-sabran"), hrg. von Chabot, noch allerlei

Über dies Geschlecht fügen. Dazu kommt das von üsener herausgegebene

griechische Original der Acta Anastasii.
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Möglichkeit, dass diese Gelehrten über den Namen, der um 870

zuletzt vorkommt, eine ganz falsche Tradition gehabt hätten, ist

ja zuzugeben, aber zunächst hat man sich doch an sie zu halten.

Und sicher ist durch den Halbvers joIäS» *Juä ^ m
wardt's Beladhon 331,2, dass sowohl der erste wie der zweite

Consonant vocalisiert war (~ oder ).

Ueber Debul (45) vrgl. noch Raverty im Journ. As. Soc. Bengal

1892, Extran. 317 ff.

Die Annahme, dass Kawädh I in seiner letzten Zeit und Chos-

rau I den Uephthaliten nicht bloss Tribut gezahlt, sondern das

auch durch eigens zu dem Zweck geprägte Münzen documentiert

hätten (62 f.), will mir nicht in den Sinn. Ich bescheide mich

allerdings, von den Pehlevi-Münzen der Säsäniden wenig und von

den Münzen der östlichen Länder gar nichts zu verstehen.

Dem harten Qotaiba b. Muslim wäre es an sich vielleicht zu-

zutrauen , dass er einen Rebellen .gepfählt" hätte (69) , aber das

wäre doch ganz gegen die arabische Sitte gewesen. Wirklich meldet

denn auch Tab. 2, 1223, dass jener mit dem Schwerte hingerichtet

und dass dann, wie es bei grossen Verbrechern, namentlich Hoch-

verräthern, zu geschehen pflegte, seine Leiche ans Kreuz ge-

schlagen wurde.

Die Anmerkung 1 auf S. 75 macht fast den Eindruck, als ob

Marquart einem griechischen Abschreiber zutraute, dass er zwischen

zwei gleichberechtigten persischen Formen windüdh und gundädk
die Wahl Hesse. Jedenfalls steht nicht ganz fest, dass die richtige

Form des betreffenden Namens 'Ade^yovvödörig ist.

Der zusammengezogenen Form Mrot für j»^ ^ und der

Nisbe ^Xy> (75) entspricht die nach Jäqöt (4, 505), der hier

nach eigner Reiseerfahrung berichtet, in ganz Choräsän übliche

Aussprache i.yo.

Die Verbesserung für £f Ja'qubl, Geogr. 279, 18 (76

Anm. 5) wird schon durch den Zusammenhang widerlegt , da die

Stelle ja Nachfolger erwähnt. Allerdings ist die Angabe Ja'qübl's

unrichtig.

Für ausgeschlossen halte ich die Vermuthung, dass eine aus

einem Missverständniss entstandene Lesart bei Ihn Hauqal l
) in den

Text des armenischen Geographen gerathen wäre (85). Wie soll

man sich den Armenier vorstellen, der jenes arabische Werk studiert

1) Marquart scheint nicht genügend zu beachten, dass das Verhältnis* Ihn
Hauqal's zu IstachrT nicht einfach durch Zusammenhalten des Textes von Bibl.

geogr. I und II zu ermitteln ist. Das kommt allerdings für diese Frage nicht

eben in Betracht.
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und daraus gerade einen einzigen obscuren und dazu verkehrten

Namen in seinen Moses bringt? Mit der Lesart Mansan muss
man sich auf irgend eine Weise abfinden. Die Zahl 26 wird ent-

weder dadurch erreicht, dass HrevKatasan als ein Name zählt

oder lieber durch Streichung des hier ganz ungehörigen Ahmadan.
Sollte Bä%dü im Awestä wirklich „eine gelehrte, aber falsche

Rückbildung aus der lokalen Form Bäxl, Ball, Bahl, Balx' sein

(88) ? Marquart traut hier den alten Priestern gelehrte, wenn auch

irregehende, Lautstudien zu! Ich möchte lieber annehmen, das«

die Awestä - Form eben die ortsübliche gewesen sei. Ortsnamen

pflegen ja im Gebrauch ihrer Heimath selbst die abgeschliffensten

Formen zu tragen ; das wird auch fürs Iranische Alterthum gelten.

S. 104 hätte ausdrücklich bemerkt werden können , dass die

thörichte Wundergeschichte , worin die Hephthaliten vorkommen,

ein später griechischer Zusatz zu den syrischen Acten des Guria

und Schamona ist.

Ich bezweifle, dass das Land der Del am den Säsäniden je

wirklich unterthan gewesen ist (126). Als die Araber in seine

Nähe kamen, fanden sie, dass KazwTn mit einer festen königlichen

Garnison zum Schutz gegen die Einfälle der Delam versehen ge-

wesen war (Bei. 321). Ich halte es jetzt auch nicht für unwahr-

scheinlich, dass der Eroberer von Jemen, Wahriz, wirklich ein im

königlichen Kriegsdienst aufgestiegener Delamit gewesen ist. Natür-

lich ist es aber immerhin möglich, dass das wilde Bergvolk ge-

legentlich in Verträgen nominell den Grosskönig als seinen Herrn

anerkannt hat.

Wie soll der jüdische Name ^Tgiiuvog aramäisch sein (148)?

Marquart meint, der Name Söstar 1
) sei „wohl von &ö& gebildet

mit dem komparativen, die Richtung anzeigenden Suffix -tar* (144;.

Eine solche Bildung ist mir sehr unwahrscheinlich. Hier kommt

noch das lautliche Bedenken hinzu, dass letztere Stadt in älterer

Zeit Susan heisst; später auch wohl Sw&
y
nicht

Sollte der noch nicht zu deutende Ort Suluria (137) vielleicht

^^JLv oder ^CjxJL, sein, wo Muhallab im Jahre 686 einen glän-

zenden Sieg über die Chawärig erfocht Tab. 2, 585 ff. ; Kämil 635 ff.

(Jaq. 2, Ulf., Bekri 777)? Der Ort ist freilich sonst so wenig

bekannt, dass nicht einmal seine Aussprache feststeht. Aber der

Eindruck des Sieges auf die Basrier, die vor den wilden Fanatikern

furchtbare Angst hatten, war sehr gross, und es ist immerhin denk-

bar, dass eine Kunde von diesem errettenden Ereigniss in eine von

dem Armenier benutzte Quelle gerathen wäre.

Ob Airjanem Waego wirklich Chwärizm sein kann (155).

mögen die Awestä-Kenner entscheiden. Wahrscheinlich ist mir das

gerade nicht. Die 10 Wintermonate passen doch weder auf Ch^ä-

1) Auch im Talmud ^r\W oder VI*"1«*"» Sanh. 94 a unten; s. Neu-

bauer, Geogr. 381.
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rizm noch auf irgend ein sonstiges Culturland ; eher auf ein mythisch

verklärtes Gebirge. Auch Homers Götter wohnen ja auf (oder

über) dem schneebedeckten Olymp.

Meine Darlegung in der Festschrift für Kiepert S. 76 wird,

denk' ich , auch Marquart davon überzeugen , dass Hartraann mit

Unrecht Beth Zabhdai auf die östliche Seite des Tigris ge-

setzt hat

Dass gerade die Tai' das Reich von rjlra gegründet hätten,

können wir nicht sagen. In dem, was der Verf. S. 163 über Araber

fiagt, würde ich auch noch sonst einiges Wenige etwas anders fassen.

Die Hauptsachen in dem Excurse über die armenischen Mark-

grafen {Bdea%§) 165 ff. kann ich nicht beurtheilen. Ich will hier

aber zu den Belegen, die ich ZDMG. 33, 159 gegeben habe, noch einige

Kleinigkeiten hinzufügen. Auf den )«*^o> von Beth Nöhadhre
Bedjan, Mart. 3, 497 ist eben so wenig Yerlass wie auf den

in der Gegend von Thamänön Bedjan 4, 221 (Anm. 1); die

beiden Erzählungen sind sehr unhistorisch, und den Titel konnten

die Verfasser aus älteren Acten kennen. Vielleicht ist aber in

M al e c h u s Podosacis (Gelen : Podosaces) nomine phylarchus
Saracenorum Assanitarum Ammian 24, 2, 4 diese Bezeich-

nung zu sehen. Arabisch kann Podosaces ja nicht sein , und es

wäre denkbar, dass der Führer eines etwa in Dijär Rabi'a zeltenden

Beduinenstammes den in dem nahegelegenen Berglande üblichen

Titel angenommen hätte. — Ein Püi'achsch Georgiens erscheint

im 6. Jahrhundert in den Acten des h. Eustathius von Mzetta,

Berüner Sitzungsber. 1901, 880.

Marquart weist den türkischen Fürstentitel Jabghu x
) in weiter

Verbreitung nach. Ob ihn aber alle die Formen wirklich enthalten,

unter denen er ihn zu finden glaubt, mag dahin stehen. Jedenfalls

scheint es mir bedenklich, den Namen 2d£ißovkog oder Zi£aßovkog-)

als Str Jabghu „Jabghu des Sir-Volkes* zu fassen (216. 247. 308).

Die Deutung von Eigennamen ist selbst in gut bekannten Sprachen

oft recht misslich und bei anderen nur dann zulässig, wenn sie

evident ist. So schlagend ist aber doch das lautliche Zusammen-
treffen hier nicht! Vielleicht war das von Marquart ignorierte

schliessende l ursprünglich auch in der arabischen Umschreibung

vorhanden, denn das | von |^a^u~, das die Handschriften haben

(Tab. 1, 896), kann recht wohl aus ,J verschrieben sein. Wenn
die Perser in der ersten Silbe r oder / hörten, so schrieben sie

dafür gewiss b, nicht, wie Marquart annimmt, das alte 1, das da-

mals schon ganz wie : aussah und bei der Umschrift in ^ hätte

1) Japku, javghu, jabghu Kadloff, Versuch eines Wörterbuchs der Türk-

Düüecte 3, 267, 286.

2) Die Form JigüßovXos ist gar nicht Uberliefert, s. de Boor in den

Sitegsb. d. Berl. Akad. 1899, 34. Nicht ganz sicher ist es, ob SiX&ßovXos
oder J2tl£ißovXo$ zu lesen.

28**
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verlesen werden können. Und möglicherweise war übrigens der

Name des grossen Chakan gar nicht einmal türkisch; hatte doch

auch der noch mächtigere Hunnenkönig einen fremden (gothischen)

Namen gehabt.

An der S. 313 berührten Stelle des Dialogs über das Fatum

(Cureton, Spie. syr. 17, 4) lese ich cyojj j*»2^J JfiDOV^. (coop

für Jcdo*^ ist kaum eine Aenderung und wird durch Xqvst} des

griechischen Textes bestätigt, o»JO)J für oiojj wird der Kenner

syrischer Schrift auch nicht für eine gewaltsame Emendation halten.

Die XQvar] %(QQOVt]aog ist ja Hinterindien, also Jenseits Indiens*:

sie schliesst den äusseren, mit Arabien beginnenden, zuerst nach

West und dann nach Ost gewandten Kreis der Oikumene ab. Was

zwischen pc& und der Chryse gestanden hat, weiss ich nicht

Der syrische Text ist hier verstümmelt, der griechische unklar.

CaucasusVölker passen nach den Alanen und Albanern nicht wohl

mehr, und eine armenische Landschaft hat der Edessener schwer-

lich als Heimath entfernter Barbaren genannt.

So ziemlich alle diese Bemerkungen betreffen nur Kleinigkeiten.

Selbst wenn ich auch in allen meinen Einwendungen gegen Marquart

Recht haben sollte, so würde dadurch das Verdienst seines Werkes

doch gar nicht geschmälert. Und wenn er wohl etwas zu geneigt

ist, seine Vermuthungen als sichere Resultate anzusehen, so liegt

darin, wie schon oben angedeutet, höchstens ein Fehler seiner Tugend,

seiner gewaltigen Spürkraft, Die Göttinger Gesellschaft der Wissen-

schaft hat sich durch die Aufnahme von Marquai-t's Eränsahr in

ihre Schriften selbst geehrt,

Th. Nöldeke.
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Zur Kritik des Deboraliedes und die ursprügliche

rhythmische Form desselben.

(Fortsetzung.)

Von

J. W. Rothstein.

Die vom MT festgelegten Konsonanten bieten allem Anschein

nach die ältere Textüberlieferung. Es ist eine davon abweichende

Lesart bezeugt, aber schwerlich verdient sie vor jener den Vorzug.

2J hat, wie überliefert ist, ccyiav ') qpapayl übersetzt. S hat xaSrjötfi

transskribiert, und dies ist auch in LXX Cod. A (xadrjGeip) über-

gegangen 4
). Das führt auf ein hebräisches cwnp, und nichts

steht der Annahme im Wege, dass 2 und S diese Lesart wirklich

in der von ihnen benutzten handschriftlichen Überlieferung vor-

gefunden haben. Aber wie sollte der Qütanbach zu der höchst

auffälligen Benennung „Bach der Heiligen* gekommen sein? Mar-
quart (a. a. 0. S. 8) nimmt diese Lesart auf und erklärt, o^snp
sei „Bezeichnung der Stern-(Planeten-)Götter. Der (angeschwollene)

Q. werde ein ,Bach der Heiligen' genannt, weil diese als die Regen

-

Spender galten". Diese mythologische Erklärung kann ich nur für

einen unbeweisbaren Einfall halten. Aber so ohne weiteres zu be-

haupten, w
(LTp ": sei die bessere oder gar die ursprüngliche Les-

art , ist m. E. mindestens sehr voreilig
,
ja , ich stehe nicht an, es

für falsch zu erklären. Es darf auch nicht ohne weiteres die Les-

art von Cod. A (u. a. vgl. weiter unten) als die echte LXX-Über-
setzung angesehen werden, wie wir immer deutlicher erkennen

werden. M. E. ist es mindestens ebensogut begründet, Cod. B als

Zeugen für sie zu betrachten. Ich halte dafür, dass die vom MT
festgelegte Lesart sowohl der palästinensischen als auch der ägyp-
tisch-alexandrinischen Textüberlieferung angehört. M. E. wird kühle

Überlegung nur sagen können, in eine auf asiatischem Boden um-
laufende Handschriftenfarailie ist durch einen Schreibfehler statt

D^Onp die Lesart o^ttinp eingedrungen , und diese hat £ und S
vorgelegen. Abgesehen davon , dass in der althebräischen Schrift

1) Zu der fabeben Lesart alyicav (p. vgl. Field.

2) Diese Thatsache ist nicht unwichtig für die Würdigung der schon

wiederholt konstatierten, z. T. recht starken Differemen zwischen Cod. A (u. a.)

einerseits und Cod. B anderseits.

Bd. LVI. 29
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(wie ein Blick auf Eutings Schrifttafel bei Zimmern sofort

beweist, vgl. dort auch Kol. 20) ein 12 durch Verwischung des

vertikalen Schaftes ohne Schwierigkeit in ein xä verlesen werden

konnte, dürfte auch das Wort -purp nicht ohne Einfluss auf die

Entstehung des Fehlers gewesen sein. Diese Lesart fällt also nach

meinem Dafürhalten für die kritische Verwertung zur Rekonstruktion

des ursprünglichen Textes gänzlich ausser Betracht (gegen Kloster-
mann u. a.).

Für das frühe Vorhandensein der von den Masoreten fest-

gelegten Konsonantenüberlieferung auf palästinensischem Boden zeugt

in allererster Linie 'A, und dass wir hier seine Übersetzung besitzen,

ist besonders erfreulich. Er hat nach der Überlieferung an der

Stelle von "np xccvctovcav übersetzt. Das Wort xavffcov entspricht

aber dem hebräischen cnp = Ostwind; es ist besonders der

glühende, Östliche Wüstenwind gemeint 1
). D. h. :

JA las in seiner

Textvorlage die Konsonantengruppe o^ip. Auch die Paraphrase

des Targum bezeugt diese Textgestalt: *ps: m Trarnfin «bn:

"crp "3 tnn jwpVJp benc-b pirwv Das Gleiche gilt vom

Syrer, in dessen oben (Seite 207 Anmerkung 2) mitgeteilter

(auch vom Araber genau wiedergegebener) Übersetzung JLj

^ - q« natürlich umzuändern ist in ^ - *>, <>« JJ~J
S
)- Auch

Hieronymus hat sie vorgefunden; wir lesen in Vulg. : torrens

Cadumim. Wir dürfen also demnach konstatieren , dass jedenfalls

die auf palästinensisch -syrischem Boden verbreitetste Lesart seit

alters die auf MT hinführende gewesen ist. — Und dazu kommt
nun auch noch das Zeugnis von LXX B. Hier finden wir die

Übersetzung: %£iQd§§ovg apvatW. Das kann selbstverständlich auch

nur auf ein D*»np zurückgehen, wie immer es der Übersetzer aus-

gesprochen haben mag. Es fragt sich nur, ob dieser Versuch, das

Wort zu übersetzen, auf den Autor der LXX-Version selbst zurück-

geht, oder erst später von irgend jemandem in die Textrecension.

für die Cod. B Zeugnis ablegt, hineingebracht worden ist. Dies**

Frage wird schwerlich mit Sicherheit entschieden werden können.

Cod. A und andere, allerdings mit A nicht ganz übereinstimmende

Zeugen für die alexandrin ische Version legten freilich die Annahme
nahe, dass in dieser ursprünglich das Wort überhaupt nicht über-

setzt, sondern nur nach Möglichkeit transskribiert gewesen sei, wenn

es nicht wahrscheinlich wäre (wie sich uns noch weit bestimmter

ergeben wird), dass ihre Textgestalt sich unter S's Einfluss (zu

seiner Art gehört es ja, gelegentlich hebräische Worte unübersetzt

1) Mit Recht weist Field die Meinung Schlousners inrück, wvMtvr
sei in xavömv zu verändern und nichts als eine Wiedergabe des folgenden yiCT-

2) Hier ist also im Laufe der syrischen Texttradition
J

in i verschrieben

worden, genau wie nach dem Zeugnis des Arabers wahrscheinlich auch an der

Spitze von v. 20 a (vgl. oben 8. 202 Anm. 1).
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zu lassen, vgl. Buhl, Kanon u. Text d. a. Test., S. 156, u. Field's

Proleg. c. IV) vielfach so eigenartig und von der in Cod. B ab-

weichend ausgebildet hat. So findet sich in LXX Luc. %£i(ia^§ovg

xud^utiu (in a. Edd. u. Mscr. lautet die Endung bald — fiifi, bald

fiiv, vgl. Field); Syr.-Hex. bietet: Jqjd^jO} Jj«j. ' Sollte hier wirk-

lich theodotionscher Einfluss vorliegen (wie ich freilich glaube), so

müsste die Abweichung in der Transskription als Korrektur auf

Grund der inzwischen maassgebend gewordenen hebräischen Lesart

aufgefasst werden. Gegen eine solche Erklärung der Abweichung
liesse sich m. E. nichts Triftiges ins Feld fuhren.

Nach alledem ist es kaum noch zweifelhaft, dass ttWp "3 die

Lesart ist, die schon vor der Scheidung der ägyptisch-alexandrinischen

Textüberlieferung die herrschende war. Indes, für ebensowenig

zweifelhaft halte ich es, dass sie nicht die ursprüngliche, die vom
Dichter des Liedes selbst ausgegangene ist 1

).

Von der m. E. allerdings sicheren Voraussetzung ausgehend,

dass wir in "p "3 nur einer aus Trümmern der ursprünglichen Ge-

stalt des Halbverses oder genauer: eines Teiles desselben gegen-

überstehen, gilt es nun zu versuchen, ob wir mit Hilfe der über-

lieferten Konsonanten einer Textform auf die Spur zu kommen
vermögen, die der ursprünglichen wenigstens näher kommt als die

überlieferte. Dem Gesetze des Rhythmus, das durchgängig, auch

in unserem Liede, wie jede Verszeile beweisen kann, im inhaltlichen

Aufbau der Verszeile beobachtet wird, der poetischen Grundforde-

1) Stephan (a. a. O.. S. 33 f.) schlägt vor zu lesen: "p bP3 tn$"TJ} bT3

(seine Ausführungen über die Möglichkeit der Konsonantenverwechselungen er-

regen manches Bedenken) und zu Übersetzen: „verschlungen hat die Buhier der

Bach Kison". Die Übersetzung von ist m. E. einfach unmöglich; wenn

St. uns auf ION in Ps. 69, IG hinweist, so übersieht er, dass dort das folgende

Subjekt 0«3) und Objekt (T^t), abgesehen von den Parallelsätzen, den Sinn

des Ausdrucks klar machen. Es geht nicht an, von dieser Stelle aus den Schluss

zu ziehen, es könne auch ohne alle nähere Bestimmung im Wortlaute des

Satzes in jenem Sinne gebraucht werden. Nicht einmal der Parallelausdruck

Ep3 würde diese gänzlich singuläre Auffassung von unterstützen. St stellt

zur Wahl auch "'"Z.. Aber auch dabei greift er m. E. in arger Weise fehl.

Warum schlägt er nicht direkt vor, "?2 zu lesen? Das würde begrifflich besser

passen und sich in seinen Elementen mit Bezug auf das uns vorliegende ~~-

ebenso gut oder, wenn man will, auch ebenso schlecht, wie sein b?Z, erklären

lassen. — Und nun sein D"MLlp! Das scheint mir mindestens ebenso unbe-

rechtigt zu sein, wie Marquardts Deutung des D",S3"t]3 von den „SternKÖttern".

St. meint, durch p sei „auf die schmähliche Abgötterei der Kanaaniter" hin-

gewiesen, „ein Hinweis, der sonst im Liede fehle (— ist das in einem solchen Liede

auffällig??), aber der Gegenüberstellung des Gottes Israels und des Volks Jahwes
zu den heidnischen Kanaauitervölkern ganz entsprechend sei, so dass man einen

derartigen Hinweis im Liede fast vermissen könne". Hier hat m. E. religions-

geschichtliche Unklarheit den Kritiker Irregeführt. Das wird sich noch deut-

licher ergeben, wenn wir seine Meinung über v. 21b hören.

29*

r
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rung, dass die die beiden zusammengehörigen Halbverse füllenden

Gedanken sich zu einer wirklichen inhaltlichen Einheit zusammen -

schliessen , im übrigen aber die Satzelemente in wohlklingendem

Wechsel auf beide Halbverse verteilt werden, entsprechend, erwarten

wir nicht nur, dass in dem zweiten Halbverse ein dem des

ersten Halbverses begrifflich gleichartiger Verbalausdruck stehe,

sondern auch, dass das Subjekt "p«3^p bn: wie das in dem mit

jenem Verbum verbundene Suffix ausgeprägte Objekt irgendwie

seine rhythmische Parallele finde. Da nun der erste Halbvers sagt,

der „Bach Q." habe »sie*, d. i. die in der vorausgehenden Strophe

genannten kanaanäischen Könige 1
) fortgerissen, so erwarten wir,

dass im 2. Halbverse der gleiche Gedanke in ähnlicher Form, wenn

auch in anderem, inhaltlich verwandtem Ausdruck ausgesprochen

werde und damit der die ganze Strophe (v. 20. 21a) beherrschende

Gedanke zur Abrundung gelange, dass die himmlischen und irdischen

Naturkräfte (dem Willen Jahwes Folge leistend) in wunderbarer

Weise in den Kampf eingegriffen und Jahwes Volk einen entschei-

denden Sieg gewährt haben.

Sehen wir uns, von diesen Gesichtspunkten geleitet, jene Kon-

sonantengruppe an, so scheint es möglich zu sein, einen ersten

sicheren Schritt vorwärts zu thuu, indem wir die Konsonanten

ablösen. Damit hätten wir einen wohlgeeigneten Parallelismus zu

•pSTp ": im ersten Halbverse. Der allgemeine Ausdruck „Wasser*

würde gegenüber jener speciellen und genauen Benennung des Sub-

jekts auch ganz genau der in unserm Liede herrschenden Art der

Diktion entsprechen. Man erinnere sich nur an (die allerdings in

umgekehrter Folge stehenden Ausdrücke) 0*ob?3 und pro in

v. 19 a. Es lässt sich auch ein Verbalausdruck aus den überlieferten

Konsonanten gewinnen, der den vom Zusammenhang nahegelegten

Erwartungen durchaus entspricht. Es könnte dort gestanden

haben. „Wasser (kamen . . . zuvor; begegneten . . .) überfielen . .
.*

(vgl. besonders Ps. 18, 6, auch v. 19; 17, 13; Hiob 30, 27) würde
einen, wie man wohl zugeben wird, recht guten oder doch minde-

stens erträglichen Parallelismus zu dem im 1. Halbverse stehenden

Satze , seinem Subjekt und Prädikate , darbieten. Auch würde die

Entstehung der überlieferten Wortgruppe von dieser Lesart aus

ohne sonderliche Schwierigkeiten begreiflich gemacht werden können.

Die oben mitgeteilten , von den alten Versionen auf beiden

Traditionsgebieten bezeugten Transskriptionsforraen beweisen, da^s

nicht o^'snp die älteste und verbreitetste Schreibung des Worts
gewesen ist, sondern B*mp. Der Vokalbuchstabe i ist allem An-

schein nach erst nachher eingedrungen. Nun ist es auch, wie Sach-

1) Es kann im Gedichte kaum anstössig gefunden werden, dass das Suffix

über finD"0 in v. 20 b hinweg auf die diesen miteinscbliessenden O-sba (und

ihre Truppen) in v. 19a. b zurückgreift, abgesehen davon, dass selbstverständ-

lich bei dem nackten fino-0 in v. 20 auch an seino Mitkampfer mitgedacht ist.
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1

kundige zugeben werden — Inschriften liefern Beispiele in Fülle

dafür — . nicht nötig anzunehmen , es hätte in den Handschriften

das "i von i73ip geschrieben sein müssen, um richtig gelesen und
verstanden zu werden. Auch ein blosses Dip las jeder Verständige

im Hinblick auf das folgende D"*» ohne Schwanken richtig als

Plural. Nun denke man sich in einer alten Handschrift den Text

an unserer Stelle so geschrieben : "tt'VCEnp , — wie leicht konnte

da, selbst vorausgesetzt, die Handschrift sei in tadellos deutlichem

Zustande gewesen , der so häufig im alten Testament begegnende

Abschreiberfehler vorkommen , dass von zwei aufeinanderfolgenden

gleichen Buchstaben einer bei der Kopie übersehen wurde? Nun
kommt aber noch dazu, dass, wie wir erkennen werden, der Text

des Liedes nicht bloss in dem jetzt in Frage stehenden Halbverse,

sondern auch in den beiden nächstfolgenden Verszeilen in besonders

hohem Maasse schon sehr früh starker Verderbnis und Verstümme-
lung anheimgefallen ist; urasoraehr werden wir jenes an sich doch

nur geringe Versehen eines Kopisten für begreiflich halten. Der
Schreibfehler musste aber sehr schwere Folgen haben. Durch ihn

war der ursprüngliche Sinn des Konsonantentextes (bis zum Ende
von D**E) ganz unkenntlich geworden. Aus einer Gruppe von Kon-
sonanten wie der durch den Schreibfehler herbeigeführten: "öWp
war kein Mensch mehr imstande , den Satz D'MTPIp herauszulesen.

Man musste an eine Nominalbildung von der Wurzel mp denken

und hat das allem Anschein nach auch bald gethan. Nur könnte

man versucht sein, eine Nachwirkung der Erinnerung oder des von

dem instinktiven Gefühle für das Wesen und die Anforderungen

des Rhythmus stimulierten Bewusstseins darin zu sehen , dass man
sich zum Teil wenigstens des Versuchs, das überlieferte Wort irgend-

wie zu übersetzen, enthielt und sich mit einer blossen Transskrip-

tion begnügt«. Aus dem angedeuteten gleichen Gefühle heraus

erklärt sich auch bei ruhiger Erwägung aller Umstände die Beziehung

des so entstandenen nominalen Ausdrucks auf das im 1. Halbverse

stehende Subjekt, ja, auch die bei unserer Annahme notwendig

vorauszusetzende nachträgliche Vorsetzung von bn: und endlich

auch der weitere glossatorische Beisatz ^n: - Wir werden

nachher sehen, dass wir alle Ursache zu der Annahme haben, dass

in dem handschriftlichen Archetypus, auf dem unsere gesamte Text-

tradition des Liedes beruht, an der Stelle, wo wir uns befinden,

nicht bloss, wie schon gesagt, eine starke Verderbnis des Textes,

sondern auch ein ziemlich starker Textverlust vorhanden gewesen

sein muss, dass vielleicht dieser Textverlust den Umfang einer ganzen

oder doch fast einer ganzen Kolumnenzeile umfasst hat. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach begann dieser Textverlust gleich hinter der hier

in Frage stehenden Konsonantengruppe. Gesetzt nun, dem sei so,

es sei also jenes fehlerhafte D^np von dem zweiten Halbverse

unserer Verszeile allein noch vorhanden gewesen, so bedarf es wohl
kaum besonderer Erwähnung, dass dasselbe, genau betrachtet, gänz-
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lieh in der Luft schwebte und unverständlich war. Nach vorwärts

konnte es jedenfalls, auch wenn der nächste Halbvers anders lautete

als die uns überlieferte Fortsetzung des Textes in v. 21b, keine

verständliche Verbindung finden. Es blieb nichts anderes übrig,

als es zu dem Vorausgehenden zu ziehen und, um es überhaupt

verständlich zu machen, das Wort bn: beizufügen , wodurch es zu

einem poetischen Wechselausdruck für ^iizrp wurde. Und weil man
alsbald anfing, ibm irgend eine appellative Deutung zu geben, ihm

eine poetisch-symbolische Bedeutung für ^isrp ": beizulegen, fand

sich dann irgend jemand veranlasst, um diese Beziehung unzweifel-

haft festzulegen, die Glosse -p^p "3 beizufügen. Ich will nicht

von vornherein leugnen, dass den Glossator ein wenig auch sein

rhythmisches Gefühl zu seiner Vermehrung des Textes geführt haben

mag. Ich meine nun, auf dem hier eingeschlagenen Wege lasse

sich von dem vermuteten ursprünglichen Texte aus die Entstehung

der überlieferten Textgestalt einigermaassen vernünftig verständlich

machen. Und dazu haben wir mit den beiden als ursprüngliche

Lesart angesehenen Worten t\i2 t^p zwei Drittel, d. h. zwei

Hebungen, des Halbverses wiedergewonnen, die sich inhaltlich und

rhythmisch ganz vortrefflich als Fortsetzung zu dem überlieferten,

anscheinend unverletzt erhaltenen ersten Halbverse hinzugesellen 1
).

Die schwierigste, vielleicht ganz unlösbare Frage ist aber nun

die nach dem Objekt, das in dem ursprünglichen Texte unseres

Halbverses als Träger der dritten Hebung gestanden haben mag.

In Bezug darauf sind wir nur auf Vermutungen angewiesen. So

ungewiss solche aber auch sein mögen, ich meine jedoch nicht mit

dem hinter dem Berge halten zu sollen, wag sich mir im Laufe

meiner Arbeit an dem Liede als allenfalls mögliche Rekonstruktion

des noch fehlenden Satzgliedes aufgedrängt hat. Es versteht sich

1) Kür solche Leser, die meine Beurteilung dos Wortes bn: vor P für

bedenklich halten und meinen sollten , es müsse wenigstens etwas auch von

diesem Worte in den Texttrümmern vorhanden gewesen sein, wenn anders sein

Dasein verstandlich sein solle, will ich anmerkungsweise noch eine andero Mög-

lichkeit, den Text im Bereich der zwei traten Hebungen des Halbverses zu re-

konstruieren, andeuten. Der ursprüngliche Text könnte auch allenfalls gelautet

haben: D?8 inpb. Das Verbum npb würde auch eine ganz vortreffliche

Parallele zu rpJ sein. Allordings würde die Erklärung der Herkunft des Buch-

staben 1 hinter p (von dem 1 als Endung der III. plur. könnten wir ja auch

hier absehen) aus einem n, da dieselbe aus der alten hebräischen Schrift er-

klärt werden müsste, nicht ganz ohne Schwierigkeiten sein, wenngleich gewisse

Schriftformen in vorchristlicher Zeit (man sehe wieder die schon oft erwähnte

Eutingsche Schrifttafel nach) es immerhin denkbar erscheinen lassen, dass bei

mechanischer Verstümmelung eines Tt, zumal nach Verwischung seines linken

Schaftes, eine Verlesung in *1 eintrat. Die Erweiterung des b von dem natür-

lich im Zusammenhang auch unverständlichen S^2°7pb zu 5n: könnte aus den

gleichen Gründen, wie die oben angenommene Beifügung von bn: überhaupt

erklärlich gemacht werden.
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von selbst, dass ich den durch und durch hypothetischen Charakter

des nun Mitzuteilenden in noch höherem Maasse als bei dem bis-

her Ausgeführten gewahrt und bei der Beurteilung meiner Dar-

legungen beachtet wissen möchte.

Um mir einen Weg in der Richtung auf das erstrebte Ziel

zu bahnen, muss ich etwas vorgreifen. Dass die von mir aufgestellte

These, das Lied gliedere sich durchweg in zweizeilige Strophen, be-

gründet ist, haben die bisher besprochenen Verszeilen schon zur

Genüge dargethan. Die Erkenntnis, dass dem so ist, wird an dem
Punkte, wo wir jetzt stehen, für unsere Weiterarbeit von grosser

kritischer Wichtigkeit. Blicken wir nämlich vorwärts, so erkennen

wir leicht, dass in v. 23 ein besonderer, inhaltlich sich von der

Umgebung deutlich abhebender Zweizeiler steckt und dass mit v. 24

eine weitere Strophe anhebt. Schliesst nun mit v. 21a, wie zweifel-

los ist, die Strophe, in deren Besprechung wir uns gegenwärtig

noch befinden, so bleibt vor v. 23 nicht mehr ausreichendes Material

übrig, um einen Zweizeiler zu füllen. Es steht uns dazu nur zu

Gebote, was wir in v. 21 b und v. 22 lesen; das aber ist höchstens

genug zu drei Halbversen , es fehlt also mindestens das Material

zu einem Halbverse. Nun ist es aber auch unmöglich , die uns

hier erhaltenen Vers- oder Strophenteile einfach als irgendwann und
aus irgendeinem Grunde beigefügten Zusatz eines Lesers oder Be-

arbeiters des Liedes zu betrachten und demgemäss auszuscheiden.

Es bedarf keiner besonders tief eindringenden Überlegung, um ein-

zusehen, dass der Dichter bei der Schilderung des eigentlichen

Kampfes sich nicht mit dem begnügt haben kann, was wir in den

beiden Strophen v. 19 a und b und v. 20 und 21a lesen. Zwar ist

schon in der letzten Verszeile dieser beiden Strophen auf das schlimme

Ergebnis des Kampfes für die Kanaanäer hingewiesen; aber eigent-

lich liegt der Nachdruck in diesem Verse nicht sowohl auf diesem

Hinweis, als vielmehr darauf, dass sich mit den für Jahwes Volk

vom Himmel her eintretenden Kräften auch die irdischen Natur-

kräfte, die Macht der Wasser des QiSonbaches, vereinigten, um die

Streitkräfte der kanaanäischen Könige zu brechen. Wir erwarten

in dem inhaltlichen Fortschritt des Liedes mindestens noch eine

Strophe, die in ihrem Hauptgedanken die Wirkung des Kampfes,

die Niederlage der Kanaanäer schildert. Wir erwarten das umso
mehr, als v. 25 ff. voraussetzen, dass Sisera nicht in den Wellen des

Qison sein Grab gefunden hat, sondern für sich wenigstens sein

Heil in der Flucht hat suchen können. Die inhaltliche Vorbereitung

oder Überleitung zu v. 25 ff. muss in der verstümmelten Strophe

gestanden haben.

Sind diese Erwägungen begründet — und ich glaube, dass sie

es sind — , dann stehen wir im Zusammenhang von v. 21b. 22 vor

einem uralten Textverlust, — einem Verlust, der, wie die Versionen

lehren, in einer Zeit eingetreten sein muss, die weit vor dem Zeit-

punkt liegt, von dem an unsere alten Zeugen ein kritisch verwert-
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bares Zeugnis abzulegen vermögen, der wahrscheinlich schon ein-

getreten war, als unser Richterbuch in seiner gegenwärtigen Gestalt

abschliessend redigiert wurde. Und wenn wir dazu nehmen , was

wir hernach noch erkennen werden, dass auch der überlieferte Text

in v. 21b. 22 schwerlich mit dem ursprünglichen gleichgestellt

werden kann, dass derselbe vielmehr nur das Produkt notdürftiger

Rekonstruktion eines alten Trümmerhaufens ist, so ergiebt sich aus

alledem die Erkenntnis, dass wir hier vor einer Stelle stehen, an

der das Lied schon in sehr früher Zeit eine starke Beschädigung

und damit zugleich auch einen starken Verlust erlitten haben muss.

Es könnte eine Beschädigung rein äusserlicher oder mechanischer

Natur sein , wie sie vielgebrauchten und mancherlei Fährlichkeiten

ausgesetzten Handschriften des Altertums mit Rücksicht auf das

verwendete Schreibmaterial (Papyrus oder Leder) leicht zustossen

konnte. Ich habe den Eindruck, als hätten wir hier einen Fall

von Textverstümmelung und -Verderbnis, wie sie an dem unteren

und wohl auch nicht selten am oberen Rande einer Handschriftrolle

durch schädliche natürliche oder mechanische Einflüsse (Verwischung

der Schrift , Bräche und Abbröckelungen in der Rolle u. dgl. m.)

vorkamen und wofür ja die vorhandenen handschriftlichen Über-

reste aus alter Zeit genügend Beweise liefern.

Betrachten wir nun unsern überlieferten Text, so sehen wir,

dass derselbe in v. 19 a. 20. 21 aa in der Hauptsache gut erhalten

geblieben ist. Was wir auf Grund der alten Zeugen glaubten ändern

zu müssen, widerlegt dieses Urteil nicht; ebensowenig auch die

Thatsache, dass in v. 19 b eine stärkere, ebenfalls uralte Verderbnis
-— m. E. ist dieselbe mit der in v. 21 b. 22 erkennbaren im wesent-

lichen gleichen Alters — konstatiert werden musste, denn ein Blick

in eine alte Handschrift (es genügt schon ein Blick in den Zustand

der wiedergefundenen Handschriftblätter des Sirachbuches; noch

deutlicher belehrt uns freilich ein auch nur flüchtiger Blick auf

eins der zahlreichen in Ägypten wiedergefundenen Papyrusblätterl

zeigt , dass mitten zwischen im ganzen gut erhaltenen Zeilen eine

oder auch Teile einer solchen ganz oder doch fast bis zur völligen

Unkenntlichkeit verdorben sein können, während alsdann nach einer

oder ein paar ganz oder doch teilweise völlig tadellos erhaltenen

Zeilen eine neue und vielleicht noch gründlichere Verderbnis folgt.

Einen solchen Fall würden wir also hier haben. Die Textkorrup-

tion an unserer Stelle würde in dem handschriftlichen Archetypus,

auf den unsere gesamte Texttradition des Liedes zurückgeht, ihren

Anfang mit v. 21a|3 genommen haben, wenn unsere Ansicht über

"np bn* richtig sein sollte, wie ich raeine, und ihr Ende mit dem

Schluss von v. 22 erreicht haben, denn dass wir von v. 23 an wieder

vor einem im ganzen vortrefflich überlieferten Texte stehen, ist un-

zweifelhaft. Zwischen dem Anfangs- und Endpunkt der Verderbnis

überhaupt aber muss sodann auch ein Text Verlust konstatiert

werden. Und davon ist zunächst das die dritte Hebung des zweiten
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Halbverses bildende Wort der Verszeile 21a und sodann wahr-

scheinlich der ganze erste Halbvers der nächsten Verszeile betroffen

worden. Ich halte den jetzt vorliegenden Wortlaut von v. 21 b für

eine thatsächlich misslungene Rekonstruktion des auch in Trümmer
gegangenen zweiten Halbverses jener Zeile. Aber es fragt sich doch,

ob sich dieser Textverlust lediglich auf dem bisher ins Auge ge-

fassten Wege erklären lässt. Ich möchte nicht unterlassen , eine

andere Möglichkeit der Erklärung dieses Verlustes auch noch ins

Auge zu fassen, und zwar umso mehr, weil wir von ihr aus viel-

leicht einen Anhalt gewinnen, wenigstens vermutungsweise das ver-

misste letzte Wort am Ende von v. 21a|3 wiederzufinden. Es könnte

dieser Verlust natürlich auch ähnlich, wie der früher behandelte

Verlust von einem Teil der Strophe v. 19 a. b in der syrischen

Bibel, erklärt werden. Es könnte ein Abschreiber bei seiner Arbeit

mit dem Auge von der einen Kolumnenzeile in die andere ab-

geglitten sein, weil jenes am Ende von v. 21 aß vermisste Wort
einige äussere Ähnlichkeit mit dem hatte, von dem sein Auge in

die nächste Zeile überzuspringen verleitet wurde. Eine solche Mög-
lichkeit würde noch begreiflicher sein, wenn wir, diese Erklärungs-

weise mit der oben zuerst ins Auge gefassten kombinierend, voraus-

setzen dürften, dass zwar, als jener Abschreiber, der den Textverlust

verschuldete, seine Arbeit verrichtete, noch alle Zeilen, auch die in

Verlust gegangene, vorhanden waren, aber doch auch schon ziemlich

stark verwischt waren, sodass die Ähnlichkeit der beiden zu dem
verhängnisvollen Versehen führenden Wörter vielleicht noch grösser

Erschien, als sie in Wirklichkeit uranfänglich war.

Diese natürlich rein theoretischen und zunächst vielleicht auch

hinsichtlich ihres praktischen Wertes höchst zweifelhaft erscheinenden

Erwägungen haben mich jedoch zu einer Vermutung geführt, die

ich der Mitteilung für nicht unwert halte. Nach unserer Text-

überlieferung kann das Wort oder das Konsonantenmaterial, das die

Ablenkung des Auges jenes Abschreibers herbeigeführt haben könnte,

nur in dem den heutigen v. 21 b einleitenden "yi "O-nn gesucht

werden. Ich gebe also nun davon aus, dass das letzte Wort von

v. 21a|3 in seinem Konsonantenbestande eine gewisse Ähnlichkeit

mit jenem ersten Worte in v. 21b gehabt hat. Aber welches Wort
könnte das gewesen sein ? Natürlich muss es ein solches gewesen

sein , dessen begrifflicher oder auch sachlicher Inhalt in Wahrheit

ein in den Zusammenhang der ganzen poetischen Argumentation

nach rückwärts (von v. 19 a an) und ebenso auch nach vorwärts

sich passend einfügender Wechselausdruck sein würde für das im
ersten Halbverse stehende, auf die „ kanaanäischen Könige" und die

mit ihnen zugleich gemeinten, wenn auch nur angedeuteten, wider

Jahwe und sein Heer aufgestellten Streitkräfte bezügliche Pronomen
III. p. plur. Nach Analogie von v. 19a.b, auch v. 20, könnte man
zu erwarten geneigt sein, dass es ein Wort sei persönlicher Be-

deutung, also ein Wort, das auch nach dieser Seite hin das Suffix

Digitized by Google



446 Rothstein, Z. Kritik d. Deboraliedes u. d. urspr. rhythm. Form des».

des ersten Halbverses rhythmisch verdeutlichte. Aber, da dieses

pronominale Objekt hinsichtlich seiner Beziehung gar keinem Zweifel

ausgesetzt ist, so könnte in dem fehlenden Worte ganz gut auch

eine sachliche Ergänzung zu dem Pronomen geboten gewesen sein.

Und unter dieser Voraussetzung ist vielleicht v. 28 b geeignet, uns

einen nützlichen Wink zur Wiedergewinnung des verlorenen Wortes

darzubieten. Wir werden später sehen, dass in v. 28 b das Neben-

einander von nDi und masnE in den beiden Halbversen schwerlich

ursprünglich ist. Wahrscheinlich aber war in dem einen Halb-

verse ursprünglich wirklich von seinem oder seinen (Kriegs-)Wagen

die Rede, während in dem anderen ein persönliches Appellativuni

stand. Genau so könnte die Sache nun auch in v. 21 &ß im Ver-

hältnis zu aa gewesen sein. Neben der pronominalen Rück beziehum'

auf die kanaanäischen Könige im 1. Halbverse könnte im zweiten

von ihren Streitwagen geredet gewesen sein (man vgl. Jud. 4, 15).

jenem Streitmittel , dem Israels Schlachtreihen in der Ebene sonst

nicht zu widerstehen vermochten (vgl. Jud. 1, 19 und dazu v. 27).

das nur Jahwes wunderbares Eingreifen unwirksam machen und

vernichten konnte. Ich vermute daher, dass das vermisste Wort
cnis^a lautete. Man wird zugeben , dass das Wort vortrefflich

in den Zusammenhang passt, ebenso auch, dass das oben hergestellte

Verbum YS~p sich nicht weniger gut damit verbindet Den schnellen

Kriegswagen kamen die Wasser des Qison zuvor, brachen die

Wucht ihres Ansturms und rissen sie mit sich fort oder begruben

sie in der Tiefe des Strombettes. Eine wesentliche Stütze für diese

Vermutung finde ich in der Thatsache, dass in der alten Schrift

die ersten Konsonanten des Wortes eine grosse Ähnlichkeit mit dem
Worte "omp besassen, wobei ich zunächst voraussetze — ob mit

Recht oder Unrecht, lasse ich dahingestellt sein — , dass die Haupt-
konsonanten dieses Wortes wenigstens einigermaassen sicher über-

liefert sind. Die Konsonanten Di brauche ich ja nur zu nennen:

sie sind in beiden Worten in gleicher Folge. Nun vergleiche man
wieder einmal die schon oft herangezogene Kol. 9 der Schrifttafel

bei Zimmern und frage sich selbst, ob "in in dem dort mit-

geteilten alten Schriftduktus, falls beide Konsonanten nahe anein-

ander gerückt und entweder nicht ganz sorgfältig ausgeschrieben

oder durch Verwischung teilweise (zumal der vertikale Schaft des r)

undeutlich geworden waren, für das Auge, zumal eines vielleicht etwas

flüchtig arbeitenden Abschreibers, nicht mindestens einem "ü sehr

ähnlich werden konnten. Ich glaube, man wird mit mir diese Frage

einfach bejahen. Nun werden wir aber hernach sehen, dass das im
MT stehende i in "Win nicht gut bezeugt ist; die ältere Lesart

scheint rpnn zu sein. Wenn das der Fall sein sollte, so würde
unmittelbar auf das 3 jenes Wortes in dem überlieferten Text ein

5 folgen , und es steht der Annahme nichts im Wege , dass jener

Abschreiber das auch schon mit den nächstfolgenden Konsonanten

(töd) aus den Texttrümmern herausgelesen hat. Nun vergleiche man
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aber wieder in Kol. 9 der Schrifttafel die dort verzeichneten Formen
für : einerseits und 3 anderseits; man wird zugeben, dass auch der

vierte Buchstabe von 0P3D"iJ3 grosse Ähnlichkeit mit dem 3 in

der Konsonantengruppe 'y:Dinn der nächsten Zeile aufweist, dass

also die vermutete Abgleitung des Auges des Abschreibers von
jenem Worte auf dieses leicht begreiflich wird. Ich meine also,

mit alledem so viel zur Begründung meiner Vermutung, jenes Wort
möchte wirklich das verloren gegangene sein, beigebracht zu haben,

dass es nicht zu kühn erscheinen dürfte, wenn ich es nicht mehr
bloss für möglich, sondern für wahrscheinlich halte, dass der Ver-

such , den ursprünglichen Text wiederzugewinnen , als im wesent-

lichen gelungen betrachtet werden darf. Die ganze Verszeile (v. 21a)
würde also nunmehr folgende Gestalt haben 1

):

onha*!» D*rc -raip ccna -pc-p bn:

Von der nächsten Strophe haben wir, wie wir schon gesehen

haben, nur noch das Konsonantenmaterial von drei Viertel ihres

Gesamtumfangs , und dass dies in seiner überlieferten Form dem
ursprünglichen Texte , wie er vom Dichter ausgegangen ist , ent-

sprechen sollte, ist gar nicht wahrscheinlich. Schon der Wortlaut
in T. 21b ist äusserst bedenklich, ja, scharf beurteilt, im Zusammen-
hang geradezu unverständlich. Von nicht minder grossen Schwierig-

keiten ist der Wortlaut von T. 22 gedrückt. Auch der hier uns

vorliegende Text ist unmöglich derjenige, welchen der Dichter ge-

1) Zu den Versuchen, den Halbvers tu emendieren, verweise ich auf •

Budde. Wenn B. zu der Vermutung Oettlis, statt D^Bip sei *u

losen, bemerkt, „ebenso nahe läge D^p, so muss ich zweifeln, ob bn:

ein für einen Hebräer möglicher Ausdruck sei. Nowack verzweifelt an einer

Rekonstruktion de» Textes. — Ich will hier nur noch die von Budde, auch

von Nowack nicht erwähnte Lesung mitteilen, die C. Niebuhr in seiner zu

sehr vielen und ernsten Bedenken zwingenden Arbeit „Versuch einer Recon-

stellatiun des Deboraliedes (1894)", S. 34, vorgeschlagen hat. Er will lesen:

. . . "p bri3 D"E Tip bn: Dcna "pSrp bn:, und übersetzt: „Doch der

Bach Q. spottete ihrer, der schwarz farbige Bach, die Gewässer des

Baches Q. . . ." DCIi soll so viel sein als: „Hess sie nicht vorwärts". Aber

wird rp3 jemals so gebraucht? Mir scheiut sogar der wirklich nachweisbare

Gebrauch der Wurzel, wie auch die wahrscheinliche Grundbedeutung die Mög-

lichkeit einer derartigen Verwendung derselben selbst in poetischer Sprache

direkt auszuschliessen. Die Verbindung von Tjlj) mit bn: oder mit „Wasser"

ist natürlich mit Rücksicht auf Uiob 6, 16 unanfechtbar. Aber damit ist noch

nicht gesagt, dass die vorgeschlagene Emendation die ursprüngliche oder auch

nur eine dieser nabekommende Lesart geschaffen hat. In der Abscheidung von

bin ich (unabhängig, wie ich ausdrücklich bemerke) mit ihm zusammen-

getroffen. Im ganzen glaube ich doch, der ursprünglichen Lesart näher ge-

Digitized by Google



448 jRothntein, Z. Kritik d. Deboraliedes u. d. urspr. rhythm. Form de*».

wollt hat. Wenn man allenfalls auch die überlieferte Textgestalt

von v. 22 nach dem im Liede herrschenden rhythmischen Schema

lesen kann, so habe ich doch gegen den ersten Halbvers auch

rhythmische Bedenken. Viel schwerer wiegen für mich allerdings

in diesem Falle die Bedenken sprachlicher Natur, die sich einer-

seits an das Wort uabn , andererseits an das doppelte nim des

zweiten Halbverses knüpfen
,

abgesehen von dem jetzt beziehungs-

losen Suffix von "PVSN. Meiner schon früher zum Ausdruck ge-

brachten Überzeugung nach haben wir in v. 21 b. 22 nur einen

höchst notdürftigen Versuch, die Trümmer des ursprünglichen Textes

zu rekonstruieren, und uns bleibt die Frage zu beantworten, ob es

möglich ist, mit dem überlieferten Konsonantenmaterial auf kritischem

Wege zu einer Textgestalt zu gelangen, die der ursprünglichen

mindestens näher kommt als die vom MT gebotene. Ich glaube

nun, diese Frage wenigstens in Bezug auf v. 22, selbstverständlich

mit aller Reserve, bejahen zu dürfen, dagegen glaube ich mit aller

Bestimmtheit überzeugt sein zu dürfen, dass v. 21b ein unlösbares

Rätsel ist und für alle Zeiten bleiben wird, es sei denn, dass uns

neue textkritische Hülfsmittel zugänglich werden.

Zunächst gilt es auch hier, nach Möglichkeit die Textgestalt

zu ermitteln, auf die alle alten Zeugen zurückweisen oder aus der

die von ihnen bezeugte Lesart verständlich gemacht werden kann.

Blicken wir aber auf diese Zeugen, so ergiebt sich uns sofort, das>

keiner von ihnen ganz mit MT übereinstimmt. Selbst die uns noch

zugänglichen Zeugen für die auf asiatischem Boden verbreitete

Lesart sind mit ihm nicht einig. Leider steht uns hier aber zu-

nächst nur das Zeugnis des Targum und von Syr.-PeS. zu Gebote

Das Targum lautet : qnprn "jm^ss ^PEp 'tfDS n«ntin. Die Worte

•pmaa "»b^Bp dürfen wir als paraphrastischen Zusatz betrachten:

jedenfalls hindert uns das Gesamtzeugnis aller übrigen Versionen

an der Annahme , die Worte entsprächen einem wirklichen alten

Bestandteil des hebräischen Textes, welchen das Targum wieder

giebt Dagegen ist von Wichtigkeit, dass hier nicht, wie im

MT, Vokativ ist, also nicht die Lesart ^nr, sondern rptr (Im

perf. hist.) vorausgesetzt wird. Zweifelhaft ist, ob die Präposition

a in Verbindung mit qipn auch als Bestandteil der hebräischen

Vorlage des Targum angesehen werden darf. Es könnte natürlich

auch lediglich Deutung des blossen hebräischen f* sein. Beachtens-

wert ist aber immerhin, dass auch das Targum die Lesung der

Konsonanten t? voraussetzt, welche die Masora festgelegt bat.

Singulär ist in einem Punkte wenigstens die Lesart in Syr.-Pes.

Sie lautet: jj^ . j^Qii ^ijL (= assequatur anima tua robur!). Sie

steht also in Bezug auf die Lesart *pm und die Auffassung des

"•£E3 als Subjekt des Satzes mit dem Targum gegen MT im Ein-

klang. Sie scheint auch in ihrer hebräischen Vorlage lediglich

gelesen und in der Aussprache des Worts von der allgemein üblichen
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Stand in ihrer Textvorlage nicht "»ibd", sondern ^©03 oder handelt

es sich hier etwa um einen innersyrischen Fehler? Die zweite

Seite dieser Alternative zu bejahen, könnte der schon früher heran-

gezogene Araber nahelegen ,
). Indes, auch d i e Möglichkeit ist nicht

ohne weiteres von der Hand zu weisen, dass die Lesart des Syrers

auf eine besondere Gestalt des Textes in der von ihm vorausgesetzten

handschriftlichen Tradition zurückweise. Wir dürfen diese Mög-
lichkeit deshalb nicht ausser Acht lassen, weil wir ja schon triftige

Gründe für die Annahme gefunden zu haben glaubten, dass die

syrische Version auf einer besonderen, eigenartigen handschriftlichen

Textüberlieferung beruhe. Man könnte sich versucht fühlen, das 3
des Suffixes im Syrischen mit dem 2 in Verbindung mit :ppn im
Targum in Beziehung zu setzen. Und um sich davon zu über-

zeugen, wie leicht paläographisch eine Verwechslung von 3 und 3
in der Zeit und auf dem Boden, wo wir den Syrer wahrscheinlich

zu suchen haben, zumal unter Voraussetzung sei es nicht schematisch

genauer, sei es teilweise beschädigter Schrift, begreiflich ist, bedarf

es nur eines Blicks in Kol. 10 ff., auch 22 der Eutingschen Schrift-

tafel. Nehmen wir nun einmal an, der Syrer habe in seiner hand >-

schriftlichen Textvorlage TrD^crDmn zu lesen geglaubt, was lag

näher, als dass er D mit dem vorausgehenden Worte verband, selbst

wenn er wirklich vor demselben ein * sah, da eine Verknüpfung

desselben mit dem folgenden 73? nur äusserst schwer im Satze ver-

ständlich war? Das Verbuni -pi deutete er sodann auch im Ein-

klang mit der Bedeutung, welche die Wurzel ipi im Syrischen

(auch Arabischen) im Afel hat, dagegen weder im Althebräischen

noch im Neuhebräischen besitzt. Der Bedeutung, welche die Wurzel
im Hebräischen hat , wird dagegen das Targum gerecht , wenn es

sie durch TSitn (= zertreten) wiedergiebt Und wenn wir beachten,

dass -pn mit n = treten auf etwas (auch im Targ.) bedeutet, so

Ist es wirklich nicht ganz unwahrscheinlich, dass ursprünglich das

Targum rppro nicht adverbiell aufgefasst hat, sondern als Objekt

zu «»ob; -pnn , und dass die Worte "prv-iaa ^Up nur eine Deutung

des :ppra beziehungsweise des hebräischen f*n sein sollten. Aller-

dings kommt, soviel ich jetzt sehen kann, rppn sonst im Targum
nicht im Sinne eines persönlichen Konkretums vor, aber wohl kommt
es in konkretem Sinne zur Bezeichnung eines „ festen Ortes' vor.

1) Seine Übersetzung lautet: B^Jüt
l5
~JÜ «^Ju\ also = assequatur

anima mea robur. Allerdings würde immerhin die Entstehung eines syrischen

aas einem ^ eher verständlich sein, als umgekehrt, umso eher, als ja auch

die Möglichkeit ins Auge zu fassen ist, dass die sonst gangbare und schliesslich

durch die Masora für alle Zeiten kanonisch gewordene Lesart auf eiue Ab-

änderung der syrischen Lesart hingewirkt hätte.
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z. B. Jud. 6, 26, wo im Hebräischen r*73 steht Aber, wenn dem
auch so ist, was hindert uns anzunehmen, dass das überlieferungs-

gemäss T3? ausgesprochene Nomen wörtlich mit cppri wiedergegeben

und dann von der niedergeworfenen Streitmacht der kanaanäiscben

Könige verstanden wurde? Der paraphrastische, vielleicht erst später

hinzugegebene Beisatz pimsa "b-EZp erklärte dann , wie qipn hier

gemeint sei. Allerdings lag es hernach, als dieser Beisatz an seiner

jetzigen Stelle in den schriftlich fixierten Text des Targum ein-

gefügt war, sehr nahe, qipna in dem Sinne von vi (cum vi) zu

verstehen.

Nun wird man mir einwenden, das sei doch alles Phantasie, es

handle sich hier um Möglichkeiten, mit denen nichts anzufangen sei.

Das ist aber nicht der Fall. Ich glaube, wir haben noch ein Zeug-

nis für eine auch auf palästinensischem Boden gewachsene Auf-

fassung des Textes, die sich ganz in der Richtung meiner bisherigen

Ausführungen zum Targum bewegt. Das ist nämlich das Zeugnis

der Yulgata. Sie übersetzt: conculca anima mea robustos. Hier

haben wir einerseits in Abweichung vom Targum , aber in Über-

einstimmung mit MT die vokativische Auffassung von ^ce:, ander-

seits aber im Einklang mit dem Targum die persönlich-konkrete

Deutung des als Objekt aufgefassten T3\ Es bedarf ausserdem wohl

kaum des ausdrücklichen Hinweises auf die Gleichheit der Über-

setzung des Verbums. Ich halte es demnach für gewiss, dass die

jüdische Exegese, die im Targum zum Ausdruck gelangt und auch

Hieronymus beeinflusst hat, "pn dem hebräischen Sprachgebrauch

gemäss verstanden und ty dazu als Objekt aufgefasst hat, dass sie

aber im Laufe der Zeit insofern eine zwiespältige geworden, als

die handschriftliche Überlieferung zum Teil ^ir, zum Teil "SlTr

bot und da, wo die letztere Lesart herrschte, die vokativische Auf-

fassung von ^CE3 herbeiführte. Für diese Seite der handschrift-

lichen und exegetischen Überlieferung hätten wir MT und die Yul-

gata als Zeugen. Welche Textgestalt die ältere ist, bedarf noch

weiterer Überlegung, und gerade mit Bezug auf diese Frage müssen

wir es lebhaft bedauern , dass wir hier weder von noch von X
und & auch nur die geringste Kenntnis besitzen. Wüssten wir.

welche Textgestalt sie, vor allem aber Irf, vor Augen gehabt, so

könnten wir in Bezug auf die palästinensische Textüberlieferung

sicherer urteilen. Von Wichtigkeit aber bleibt es, hier noch einmal

festzustellen, dass die vom Syrer vorausgesetzte handschriftliche

Textüberlieferung (trotz der lediglich durch den syrischen Sprach-

gebrauch bedingten und geforderten abweichenden Deutung des

Verbums in) im wesentlichen mit der vom Targum bezeugten

übereingestimmt, dass beide vor IT die Präposition a in ihrer

hebräischen Vorlage vorausgesetzt haben. Wir hätten also das ge-

wiss (zumal auch im Hinblick auf das, was wir bei früheren Versen

schon fanden) nicht uninteressante Ergebnis gewonnen, dass die

Zwiespältigkeit der palästinensisch - syrischen Textüberlieferang in
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1

einem Plus auf beiden Seiten besteht: auf der einen Seite haben

MT und Vulgata das » in wir als besonderes Eigentum, auf der

anderen Targum und Syr.-PeS. das 2 in Verbindung mit t*.

Was lehrt uns nun die alexandrinische Überlieferung? LXX
B liest: xiaccrtar^aei avxbv tyvyri ftov dwaxri; Luc. bietet statt

avxov: ainovg. Zunächst stelle ich die wichtige Thatsache fest,

dass die syntaktische Auffassung von -sica als Subjektsnominativ

und nicht als Vokativ, die wir vom Targum und Syr.-Pes. ver-

treten fanden, auch hier die herrschende ist. Diese Auffassung

dürfte also hinsichtlich ihres Alters vor der im MT und Vulgata

vertretenen den Vorzug beanspruchen können. Die adjektivische

Deutung des letzten Wortes T3> (die Verbindung der indeterminierten

maskulinischen Form mit dem durch das Pronomen determinierten

Nomen fem. "«cc: ist grammatisch natürlich sehr bedenklich ; aber

schwerlich sind wir berechtigt, ohne weiteres zu schliessen, der

Grieche habe eine grammatisch richtigere Wortform vorgefunden)

würde uns in die gleiche Richtung altjüdischer exegetischer Tradi-

tion hineinweisen, die wir vorhin im Targum, Vulgata und wahr-

scheinlich auch MT glaubten wiedererkennen zu dürfen; allerdings

die syntaktische Beziehung des Wortes ist eine andere, weil hier

das Verbum des Satzes ein anderes Objekt besitzt. In diesem

Objekt besteht aber die wichtigste Eigentümlichkeit des griechischen

Textes. Leider ist jedoch die Tradition in Bezug auf dies (prono-

minale) Objekt nicht einmütig. Allerdings, wenn wir nach dem,

was wir bisher von Cod. B sagen konnten, immer gehen dürften,

so würden wir auch hier die Lesart dieses Codex vorziehen; aber

ohne weitere Begründung geht das doch nicht. Es fragt sich nur,

ob es für seine Lesart empfehlende Gründe giebt. Man könnte auf

das singularische Suffix am Ende von v. 22 hinweisen und annehmen,

in dem verlorenen Stück unserer Verszeile (21 b) sei von einer

Person (Sisera ?) die Rede gewesen, auf die sich das Suffix beziehen

konnte. Indes, so sicher dies möglich ist oder auch wahrscheinlich

sein mag, so wenig können wir mit Zuversicht darauf weiter bauen,

da die Wahrscheinlichkeit eine sehr grosse ist, dass selbst der Kon-

sonantentext in v. 21 b korrumpiert und verstümmelt, also kein

treues Abbild des ursprünglichen Textes ist. Aber paläographische

Erwägungen können für die grössere Ursprünglichkeit des von
Cod. B vorausgesetzten Textes sprechen. Um mittels solcher zu

einem einigermaassen haltbaren Ergebnisse zu gelangen , ist auch

auf die von einem Teil der palästinensischen Textüberlieferung,

nämlich von MT und Vulgata, bezeugte Lesart Witt Rücksicht

zu nehmen; denn sie stimmt darin mit der alexandrinischen über-

ein, dass sie zwischen den Konsonantengruppen snn und *nÖW noch

••in konsonantisches Plus zeigt, dessen Berechtigung gegenüber seinem

Fehlen in der vom Targum und Syr.-Pe§. vorausgesetzten Text-

gestalt eben durch die Textform der LXX ziemlich sicher gestellt

wird. — Nehmen wir nun einmal an, die Textgestalt, welche in der
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handschriftlichen Überlieferung allgemein vorlag, ehe die ägyptisch-

alexandrinische Textüberlieferung sich abzweigte und ihre eigenen

Wege ging, habe so gelautet, wie Cod. B voraussetzt, also: iHDinr.

so fragt sich, ob von hier aus alle sonst bezeugten Lesarten ver-

nünftigerweise erklärt werden können. Und das ist, wie ich über-

zeugt bin, der Fall. Zunächst können wir die von Luc. bezeugte

Lesart avxovg, die, wenn sie wirklich die ursprüngliche der grie-

chischen Bibel wäre, auf ein DDmn zurückwiese, als eine erst nach-

her im Laufe der Zeit eingeführte oder, wenn man will, eingedrungene

innergriechische Textveränderung ansehen und damit ihres kritischen

Wertes entkleiden. Leicht konnte nämlich das in v. 21 aa stehende

pronominale Objekt avxovg in v. 21 b statt des ursprünglichen sin-

gularischen avxbv den Plural avxovg einem Leser oder einem Ab-

schreiber in die Feder führen
;

jedenfalls lag das viel näher als

die Verwandlung eines ursprünglichen avxovg in ein avxov. Ich

glaube also , wir dürfen die Lesart des Cod. B auch hier wieder

als die bessere, ursprünglichere ansehen. Fragen wir nun aber

weiter, welche von beiden Lesarten die ältere sein mag, die von

Cod. B vertretene nrtDnn oder die auf palästinensischem Boden

bezeugte "onn, so glaube ich auch hier nicht zweifelhaft sein zu

können. Wenn ich mir die Konsonanten wieder einmal in die alt -

hebräischen Formen (ich denke auch hier vornehmlich an Kol. 9,

bei Zimmern, man vergleiche aber auch z. B. Kol. 7. 20) um-
geschrieben denke , so scheint es mir leichter begreiflich zu sein,

dass aus einem ursprünglichen m oder aus einem n (vielleicht war

1 überhaupt nicht geschrieben, graphisch notwendig war es ja nicht:

es könnte aber auch wegen der formellen Ähnlichkeit mit dem
folgenden 2 verschwunden sein) durch Verderbnis ein i wurde, als

umgekehrt aus einem ein n. Es könnte also auch hier die

alexandrinische Texttradition dem ursprünglichen Texte näher stehen,

so wie sie es nach unserm Dafürhalten mit ihrer Übersetzung de>

Verbums in v. 19 aa und 20 a that. Die vom Targum und Syr.-

Pes. vorausgesetzte Lesart "pm würde dann noch einen weiteren

Schritt in der Textverderbnis bedeuten. Natürlich lässt sich nicht

entscheiden, ob ihre Lesart durch Verderbnis von der älteren TtSTVW

oder von der schon selbst auf Verderbnis des ursprünglicheren be-

ruhenden sekundären "O-nn aus erklärt werden muss.

Trotz alledem sind wir aber doch noch nicht zu einem voll-

ständig reinen Ergebnis gelangt. Es fragt sich immer noch , ob

wir mit LXX, MT, Vulgata am Ende t? als die Lesart betrachten

sollen, die einst vor der Spaltung der handschriftlichen Textüber-

lieferung die allgemein gültige war, oder ob wir mit der wahr-

scheinlich vom Targum und Syr.-Pes. vertretenen Lesart die Kon-

sonantengruppe als älteren Text ansehen, d. h. also annehmen
sollen, die Sachlage sei hier eine ähnliche wie bei v. 19a. b, wo
wir glaubten behaupten zu dürfen, die vermutlich vom Syrer ver-

tretene Lesart sei ursprünglicher als die von MT und LXX gemein-
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sam bezeugte. Hier haben wir nun freilich nicht das oder ein

ähnliches kritisches Hilfsmittel zur Verfugung, mit dem wir dort,

und zwar, wie es uns schien, mit Erfolg operierten. Wir müssen

uns hier bescheiden. Aber ich nehme keinen Anstand, wenigstens

in Klammern jenes a in die Reihe der Konsonanten zu stellen, die

ich als dem ursprünglicheren (nicht dem ursprünglichen) Text an-

gehörig erkannt zu haben glaube. Diese Konsonantenreihe ist:

.T7[3]^D:nD*nn

Wir begnügen uns vorläufig mit dieser Textfeststellung. Ob
mit den Konsonanten etwas weiteres anzufangen ist, das ist eine

andere Frage. Ich komme noch einmal darauf zurück 1
).

Ich wende mich jetzt v. 22 zu. Ich deutete schon an, dass

ich den Text nicht für unversehrt halten könne. Auch hier wird

uns eine sorgfältige Befragung der alten Versionen und eine mög-
lichst scharfe kritische Untersuchung des überlieferten hebräischen

Textes auf Grund ihres Zeugnisses wenigstens einen beachtenswerten

Schritt auf dem Wege zur Wiedergewinnung des ursprünglichen

Textes weiterfuhren.

Wenden wir uns zunächst der palästinensisch -syrischen Tradi-

tion zu. Das Targum bietet folgende Paraphrase: NcYniöN y^z\

wiaa "O-rn oip. "^sct? Kirn «disets "pnmOTO "ncia (= „da

lösten sich ab die Hufe ihrer Pferde infolge des Jagens, womit er

jagte [so, vielleicht richtiger: „sie jagten*, der Singular kollek-

tivisch auf das masculinische •pnmoio bezüglich], vor den Wagen
seiner Helden*). Das Wort Jß$ steht auch Nah. 3, 2 für hebräisches

im. Beachtenswert ist aber, dass in jemenischer Überlieferung

(ed. Praet.) nicht "2E73, sondern bloss "20 gelesen wird. Diese Les-

art setzt also voraus, dass man 73 als Suffix zu dem vorausgehenden

Worte zu ziehen pflegte, während jene ein doppeltes 73 wiedergiebt

(in einem anderen jemenischen Codex ist das ?3 der Präpos. ",J3

später hinzugesetzt, wie Praetorius angemerkt hat). Kaum kann

zweifelhaft sein , dass nur e i n 73 ursprünglich ist. Der Sinn des

targumischen Satzes wird aber dadurch gewiss nicht verändert.

Nicht recht erkennbar ist, welche hebräische Lesart dem Targum
zu Grunde liegt, ob wir auf den Singular ND12E Gewicht legen

1) Nur eins will ich hier noch anmerken. Die Anzahl obiger Konsonanten

(mit 2) ist =12. Das könnte wirklich dem Umfang eines Halbverses ent-

sprechen. So hat auch v. 19 aor: 12 (wenn 1 bei "\D^T stand: 13), ebenso

v. 19ba und v. 21 aa: 12 Konsonanten, während v. 19a0 allerdings 15 (ohne

das rielleicht nicht ursprüngliche TK nur 13); v. 21 aß: 13; v. 19bß: U haben,

und v. 20 a hat sogar 16 und v. 20 b: 18 Buchstaben, aber hier darf man viel-

leicht noch die Vokalbuchstaben abziehen. Auch fernerhin werden wir unter

den rein erhaltenen oder wieder rein herstellbaren Halbversen manche rinden,

die nicht mehr als 12 Buchstaben umfassen oder doch mit ihrem Konsonanten-

bestände dieser Zahl nahebleiben.

Bd. LVL 30
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dürfen und welche hebräische Wortform zu der Deutung «im
"p:D73 geführt hat. Das ist allerdings sicher, dass die vom Targum
vertretene jüdische Exegese an erster Stelle eine nominale Abstrakt-

bildung von im gelesen hat. Vielleicht lässt sich der Wortlaut

des Targum aus einer vermeintlich vorliegenden Konstruktusver-

bindung begreifen, in der das nomen regens rnrn lautete und das

n. rectum vielleicht diese Form im hatte und als Partie, act. ge-

lesen wurde. Auf alle Fälle setzt das Targum in seiner Vorlage

auch zwei von l!"n abgeleitete Formen voraus, stimmt also darin

mit MT überein. Die Worte ^dth onp gehören sicher der Para-

phrase an, und ihre Einfügimg ist eine Folge der persönlichen Auf-

fassung von Ich halte es durchaus für möglich, dass auch

die von den Masoreten vertretene Exegese diese persönliche Deutung
geteilt hat, und dass diese Deutung sogar mit schuld daran ist,

dass wenigstens in einem Teile der handschriftlichen Überlieferung

das ?3 von dem Worte 010 abgelöst wurde. Aber ebenso gewiss

erscheint mir, dass diese Richtung in der jüdischen Exegese im
2. Halbverse nicht mit der vom Targum vertretenen im Einklang

war, und zwar deshalb, weil letztere, wie gesagt, dort wenigstens

anscheinend nicht genau den gleichen Wortlaut gelesen hat. Natür-

lich bedarf es keiner besonderen Begründung, wenn ich sage, dass

das Wort NDbnCN nur eine freie Wiedergabe des hebräischen Tobn
sein kann. Wahrscheinlich liegt jener Übertragung eine andere,

numlich passive, Aussprache zu Grunde. Dagegen liegt kein An-

lass vor, an eine abweichende hebräische konsonantische Vorlage zu

denken. Die wichtigste und kritisch brauchbarste Abweichung vom
MT haben wir in •pnmoio. Das würde allerdings, genau genommen,
gleich hebräischem OH-OiO sein, aber ob wir annehmen müssen, in

dem dem Targum zu Grunde liegenden hebräischen Texte habe

diese Wortform wirklich gestanden, ist nicht so sicher.

In Syr.-PeS. lesen wir folgenden Satz: )->nv Vvo>i ')

MQjOajDi; iL-J jfcooop ^> OM^W- In dieser Übersetzung stimmt
-

1) So steht in Polygl. Lond.; der Araber hat dagegen JaÄ~, und das

wird auch wohl die vom Syrer beabsichtigte Leaart sein. Demgemaas wäre

>^iöJ zu lesen. — Im Folgenden weicht der Araber auch ab; er bietet:
f\f>-

JtgiL, also das Suffix des syrischen ChjO* findet kein Äquivalent, und statt

des singularischen )^>Q\ liest er Plural, der freilich im Syrischen ohne Muhe

hergestellt werden könnte. Auch das JJ—O finden wir bei ihm nicht. Bei ihm

m ß m .

lesen wir bloss: luljftl \2?*o ^x. Man kann immerhin fragen, ob JUL*#J

des Syrers wirklich ursprünglich ist. In der Ausführung oben im Texte rechne

ich allerdings mit ihm. Und das halte ich für ratsam, weil der Araber doch

nicht genügende Autorität besitzt, um ihm ohne weiterea in folgen und dem

syrischen Texte ein Wort zu rauben.
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n\2j sachlich zu dem targumischen «cbrueK, ist aber auch keine

wirkliche Übersetzung des vom MT gebotenen "Mbn 1
). Aus der

Lesart J^jQV. dürfen wir sodann (mit Rücksicht auf den Araber)

nicht ohne weiteres entnehmen, der Syrer habe in seiner hebräischen

Vorlage nur die Konsonanten apT vorgefunden. Denn wir wissen

nicht, ob nicht die ursprüngliche Übersetzung des Syrers an dieser

Stelle im Laufe der Zeit hinsichtlich ihrer numerischen Auffassung

einem Irrtum verfallen ist. Von Bedeutung ist dagegen das sin-

gularische Suffix von und die Existenz des ^p gleich hinter-

her. Das würde ja mit Ausnahme des Numerus des Suffixes die

gleiche Lesart voraussetzen, die wir in der einen Gestalt des Targura

fanden. Es fragt sich indes, ob wir hier wirklich die ursprüngliche

syrische Lesart noch vor uns haben. Man könnte daran zweifeln.

Jedenfalls ist die Möglichkeit ins Auge zu fassen, dass von ursprüng-

lichem • • • sich unter der Einwirkung der im MT fixierten

und kanonisch gewordenen Textgestalt die Konsonanten ablösten

und in ^p verwandelten. Sollte das wirklich geschehen sein, so

würde an diesem Punkte der Syrer den gleichen Text voraussetzen

wie das Targum in jemenischer Überlieferung, und gerade diese

Übereinstimmung ist wohl geeignet, den überlieferten syrischen

Text hinsichtlich seines kritischen Wertes in ein anderes Licht zu

rücken. Allerdings dürfen wir uns auch die Schwierigkeit nicht

verhehlen, die der syrische Text ohne ^p dem Verstandnisse bietet,

eine Schwierigkeit, die freilich auch beim Targum in der jeme-

nischen Gestalt in gleichem Maasse vorhanden ist.

In besonderem Maasse auffallig ist der syrische Text des

2. Halbverses. Es ist kaum zweifelhaft, dass der Syrer in seiner

hebräischen Vorlage die Konsonanten anders gcsehqn und gelesen

hat, als das Targum und MT. Da, wo diese eine Ableitung von

der Wurzel im fanden oder zu erkennen meinten, fand er die

Konsonanten nun;, stimmt also mit jenen beiden Textzeugen nur

in der Lesung des zweiten und vierten Buchstaben überein. Und
paläographisch ist unter Voraussetzung nicht besonders sorgfaltiger

Ausschreibung der einzelnen Konsonanten oder teilweiser Ver-

wischung oder Verstümmelung derselben m. E. durchaus begreiflich,

dass von der gleichen Grundlage aus in eine Handschriftenfamilie

: und n eindrangen, wo in anderen i und i gelesen wurden. Natür-

lich müssen wir uns hüten, ohne nähere Begründung einer dieser

Lesarten den Vorzug zu geben, denn es ist ja auch möglich, dass

beide der ursprünglichen Textgestalt nicht vollkommen entsprechen.

Eins halte ich allerdings für sicher, nämlich dies, dass das syrische

1) Auch Vulgata übersetzt: ungulae equorum ceciderunt. Die weitere,

nicht uninteressante Gestalt der lateinischen Übersetzung soll später noch be-

sprochen werden. Hier genügt die Erwähnung ihrer Übereinstimmung mit der

Auffassung des Verbalausdrucks beim Syrer und im Targum.

30*
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JfcODOM nicht Übersetzung eines hebräischen mm ist. Nicht minder

wie dieses Wort scheint auch der Genetiv JJrr^< auf eine andere

Wortform als die uns überlieferte hinzuweisen. Es liegt nahe, an

ein ihm zu Grunde liegendes maa statt des masoretischen mm
(n-nm) zu denken. Allerdings ist es schon etwas schwieriger, die

Konsonanten 33 einerseits und m andererseits auf die gleiche

Schriftgrundlage zurückzuführen, aber es Hesse sich doch vorstellig

machen, dass bei der Abschrift einer stark verderbten Handschrift

selbst aus einem ursprünglichen m (in alter Schrift, etwa in der

schon oft herangezogenen der Kol. 9 bei Zimmern) der Ab-

schreiber ein 33 gewann, umso leichter, wenn er sich auch von

der in dem von ihm gelesenen Texte nahe gelegten Auffassung des

ganzen Verses ein wenig mit beeinflussen Hess. Da konnte es ihm

nahe gelegt werden, hier ein Wort aus dem schwer zu entziffernden

Texte herauszulesen, das von der wuchtigen Kraft der , Starken
fc

redete. Das letzte Wort der Verszeile hat der Syrer sicher genau

so gelesen wie Targum und MT.

Die Unsicherheit der palästinensischen Textüberlieferung im

2. Halbverse ergiebt sich auch aus dem, was uns hier als V/'s

Übersetzung überliefert wird. Leider wissen wir von ihm nur die

Wiedergabe der beiden ersten Worte dieses Halbverses, aber ihr

Wortlaut ist, wie ich glaube, geeignet, uns einen Schritt weiter

zu führen. Er hat übersetzt: itpOftfH&VWV ij ivnffimut. Das ist

schwerlich die Übersetzung eines Textes, der mit dem vom MT
festgelegten übereinstimmte.

y

E(poQfiäv führt m. E. seiner Bedeutung

nach nicht sowohl auf eine Wurzel "im, als vielmehr auf die Wurzel

am (vgl. Jes. 3, 5, Hif. : Cant. 6, 5; Ps. 138, 3). In einer nachher

zu erwähnenden auffälligen griechischen Lesart findet sich an der

Spitze des Halbverses das Wort tißoig (dem entspricht im Tai-

gumischen auch am), und das beweist deutlich genug, dass man

irgendwo und irgendwann im hebräischen Texte an der Stelle eine

nominale Ableitung von am lesen zu müssen gemeint hat Was
sodann ivnQi-xua angeht, so entspricht das (vgl. Field) einem he-

bräischen mir; oder stat. constr. : nnn. Das setzt also eine Um-
stellung der beiden Konsonanten n und n voraus , beweist aber

nichts gegen die Ursprünglichkeit der vom MT hier überlieferten

Konsonantenfolge. Ganz beiseite zu schieben ist darum jedoch die

Lesart !/4's nicht; sie entbehrt des kritischen Interesses nicht ganz.

Sie scheint sich thatsächlich viel enger zu der vom Syrer, wie wir

sahen, vorausgesetzten Textlesart zu stellen als zu der vom Targum
und MT bezeugten. Denn, gesetzt einmal, die handschriftliche Über-

lieferung auf palästinensisch-syrischem Boden sei auch hier, wie

nach dem Ergebnis unserer Untersuchung an früheren Stellen, wirk-

lich schon seit früher Zeit eine zwiespältige gewesen und Syr.-Pes.

repräsentiere auch hier eine besondere Überlieferungsgestalt, so dürfen

wir zum Zweck, uns den Konsonantentext in alter Schriftform vor-
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stellig zu machen, jedenfalls wieder die Papyrischrift in Kol. 9 bei

Zimmern heranziehen, und da bedarf es nur eines Blicks, um zu

erkennen, dass die beiden beim Syrer vorauszusetzenden Konsonanten

23 formell mit den bei *A angenommenen in sehr viel mehr Ähn-
lichkeit haben, als mit m , dass also bei einiger Undeutlichkeit der

Schriftzüge, sei es infolge nachlässiger Schreibung oder infolge Be-

schädigung oder Verwischung, es leichter möglich war, von der

gleichen Grundlage aus einerseits 33, andererseits in herauszulesen.

Wir dürfen demnach m. E. ohne Scheu annehmen , dass die von

*A gelesene handschriftliche Textgestalt hier näher mit der von
Syr.-Pe&. vorausgesetzten Handschriftenfamilie zusammengehört als

mit der schliesslich im MT kanonisch gewordenen, auch vom Targum
vertretenen. Natürlich bleibt es trotzdem bei dem vorhin aus-

gesprochenen Urteil, dass damit die wesentliche Richtigkeit der

raasoretischen Lesart noch nicht beseitigt ist

Hören wir nun, was uns die alexandrinische Tradition zu sagen

hat. Zunächst glaube ich auch hier wieder feststellen zu können,

dass Cod. B die bessere, kritisch wertvollere Lesart bietet. Dort

lesen wir: xoxt ip£itoöl<sd*i<Sav miovai tmtov, örcovörj tantvouv ia%vool

avtoti. Das Wort iiutoölfco&cu = gehemmt, behindert werden (sc.

durch Aufhebung der freien Bewegung der Füsse infolge Fesselung

oder sonstwie) ist auch keine Übersetzung des vom MT gebotenen

nabn ; mindestens setzt es (wie das Targum) eine passive Aussprache

des hebräischen Wortes voraus. Sodann scheint in der ägyptiseh-

alexandrinischen Textüberlieferung auch bloss 010 gestanden zu haben.

Von grossem Interesse ist die Ubersetzung des 2. Halbverses. Sicht-

lich liegt ihr eine hebräische Lesart mit zwei Ableitungen von der

Wurzel im zu Grunde. Insoweit also gesellt sich die von diesem

Codex vorausgesetzte Lesart genau so, wie wir das schon wieder-

holt konstatieren konnten, auch hier wieder näher zu MT. Doch
was setzt anovdtj als hebräische Textgestalt voraus? Las derjenige,

der diese Übersetzung schuf, die erste Konsonantengruppe so wie

MT ? Steckt in dem Dativ (Ablativ) auch das yn der Masoreten ?

Las er überhaupt das 73 an der Spitze des Halbverses ? Das sind

Fragen, die leider niemand beantworten kann. Auch werden wir

nicht mit unbedingter Zuversichtlichkeit behaupten können, tdn£ voav

beweise , dass in der hebräischen Vorlage lim stand. Wen n ich

auch für wahrscheinlich halte, dass dies der Fall war, so darf doch

auch die Möglichkeit nicht unausgesprochen bleiben, dass der Über-

setzer die Form des Verbum finitum nur wählte , um den Text

verständlich zu machen. Übrigens unterlasse ich auch nicht, auf

die sachliche Schwierigkeit hinzuweisen , die zwischen den beiden

Halbversen in der griechischen Version besteht. 'E(i7todl&6&ai ver-

trägt sich sehr übel mit einem onovdjj oizsvdetv; allerdings nur

dann, wenn das Subjekt beider Halbverse identisch sein sollte. Aber
es ist wohl so vom Übersetzer nicht aufgefasst worden. Vielleicht

verstand auch er, wie die vom Targum vertretene Exegese, i<s%vooi
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ctvxoü persönlich und stellte sich die von dem Verse beschriebene

Sachlage so vor: die Rosse wurden behindert in ihrem Laufe und

die Folge war, dass die Reiter ohne sie ihr Heil in der Flucht

suchten, dass sie davoneilten.

Etwas anders lautet die von den anderen Zeugen gebotene

Übersetzung. A, Luc. (auch Syr.-Hex. u. a., vgl. Field) lesen statt

ivenod\ : caxt%6ni]<Sctv ; statt vxnov. tmtmv; dies setzt also nicht

blosses 010, sondern D-oiO (oder DOio), also, da der zweite Haib-

vers auch "ü an der Spitze zeigt, wie die eine Gestalt der Targum-
überlieferung doppeltes n beim Übergang vom ersten zum zweiten

Halbvers voraus. Der zweite Halbvers hat dort diese Gestalt

:

ct(i(iada0Üi& (oder uiiadccotoft, auch (iuöaQco&) dvvccxi&v (auch övvaaröv)

avxov. Diese Gestalt des griechischen Textes halte ich im Ver-

gleich mit dem des Cod. B für sekundär, und ich glaube, es lässt

sich seine Herkunft auch noch nachweisen. Es wird nämlich über-

liefert, & habe uvtnonrioav übersetzt (vgl. Field). Dies bedeutet,

wie das Lexikon ausweist, im späteren Sprachgebrauch so ziemlich

dasselbe wie ipnodl&töai. M. E. ist nun die Lesart cGtt%am\oav

nicht ohne Einwirkung des ö'schen avtxonrjOav in einen Teil der

bandschriftlichen LXX- Überlieferung eingedrungen; allerdings könnt»-

die vom MT festgelegte hebräische Textgestalt an dieser Stelle auf

die Wahl des griechischen Wortes mit eingewirkt haben. Was mich

aber hauptsächlich zu jener Annahme veranlasst, ist der Umstand,

dass es, wie schon einmal gelegentlich bemerkt wurde, zu der

besonderen Eigenart der Übersetzung S's gehört
,

schwierige (oft

auch nicht gerade schwer zu deutende) hebräische Textworte nicht

zu übersetzen, sondern mit griechischen Buchstaben einfach zu um-
schreiben. Nun findet sich nur das einmalige ctpadaQ(o& , wahrend
man nach dem überlieferten hebräischen Texte noch ein öa$iö9

dahinter erwarten sollte. Wer weiss, ob schon in der Textvorlage,

auf der jene griechische Wiedergabe beruht, die Konsonantengruppe

mim verschwunden war oder ob sie erst in der Überlieferung des

griechischen Textes als vermeintlich irrtümliche Wiederholung eines

Teiles des ersten Wortes weggelassen worden ist?

Eine Reihe von Codd. (auch Aldina) bietet folgende dritte,

sehr merkwürdige Textgestalt: tot« ivsvooxo7Cij&^(Sccv nxiqvcu fiwwn,
%cd flu aiu avxovg »j nxiova fiov . xag Qßoug ix<Jxuöt<ag (in einem

Cod.: .•'/(/:« (•••!•). > avzav (zwei Codd. fügen dazu noch: uadcwül*

dwctffrwv avrov). Dieser griechische Text weicht in dem letzten

Teile, wie sofort jedem in die Augen fällt, so stark von den sonst

überlieferten Gestalten der griechischen Übersetzung ab, dass es

absolut unmöglich ist, ihn auf irgend einem Wege von diesen aus

zu erklären. Derselbe ist nur von der Annahme aus zu verstehen,

dass er unmittelbar auf eine irgendwie geartete hebräische Text-

lesart zurückgeht, und es fragt sich nur, ob dies eine Textlesart

ist, die mit dem überlieferten Konsonantenmaterial in wirklich be-

greiflicher Weise in Verbindung gesetzt werden kann. Dass dies
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der Fall ist, werde ich nachher zeigen. Der erste Halbvers stellt

sich enger der oben an zweiter Stelle erwähnten Übersetzungsgestalt

zur Seite. Das Wort vevooxoitetv ist ebensowenig wie catoxonnv

eine wirklich genaue Wiedergabe eines hebräischen öbtv, die Wahl
des Wortes scheint lediglich auf einer abweichenden Vorstellung

von der im Texte gemeinten Thatsache zu beruhen. Das Durch-
hauen der Sehnen der Hinterfüsse der Pferde war ein gebräuch-

liches Mittel, die Tiere unbrauchbar zu machen (vgl. Jos. 11, 6. 9;
2 Sam. 8, 4) , und darauf geht vivQonontiv. Dagegen denkt der

Urheber der Übersetzung tatt%imt\<sav (analog der vom Targum,
Syr.-Pe&. , auch Vulgata vertretenen Auffassung) wohl an ein Ab-
schlagen der Hufe überhaupt. Nun könnte man allerdings angesichts

der auffalligen Gestalt des letzten Teils des Verses in dieser Über-

setzung die Frage aufwerfen, ob die Übersetzung ivevQoxonrj^cav
nicht etwa durch eine besondere Gestalt der hebräischen Textvor-

lage bedingt gewesen sei. Dem griechischen Satze würde dieser

hebräische Wortlaut entsprechen: O-'OIO ^9 nj5* TM. Das könnte

freilich nicht als ursprünglicher Text angesehen werden, denn von
ihm aus wäre die Herkunft des überlieferten iiabn ganz unerklär-

lich. Die Lesart könnte nur sekundär sein ; sie wäre auch unschwer
verständlich zu machen. Die grosse formelle Ähnlichkeit der Schrift-

züge von -opy und iip* legt den Schluss nahe, dass ein Ab-
schreiber unter doppelter Suggestion, nämlich einerseits von der

Erinnerung an die beliebte Art, Pferde unbrauchbar zu machen,
andrerseits von der äusseren Form des Wortes "Opy aus, jenes T-»pr

statt des in seinem Texte vorliegenden, ihm vielleicht auch bedenk-

lich erscheinenden Wortlauts in sein Exemplar einfügte.

Was sollen wir nun aber von dem nächsten Satze : xtti Sfuxkut

avxovg ij itxiova (wv sagen? Field bemerkt, dies sei, wie jeder

sehe, eine duplex versio des hebräischen *3p* Ynbn. Aber ist dem
wirklich so? Man übersehe einerseits das Futurum Specktet, anderer-

seits aber auch avxovg nicht. Natürlich könnte ^l,y ebensogut

gelesen werden wie aber wenn wir so lesen, so bleibt für

Cno, trOiO oder ocnD kein Raum mehr. Das griechische öpak^etv

heisst: gleich, eben machen, wird aber auch vom gleichmässigen

Ausdreschen oder Austreten des Getreides gebraucht, und angesichts

dieser lexikalischen Thatsache wird man m. E. eher als an ein bbn
an ein *pn als hebräische Grundlage der Übersetzung denken. Es
bedarf kaum zur Illustration der Gleichstellung von nui./.t':uv und
*^"n des Hinweises auf das targum ische öon (= hebr. sj"n) als

Übersetzung für ""pl. Der griechische Satz entspräche also einem

hebräischen: *npr DDUP. Das erinnert sehr lebhaft an die von

Luc. vorausgesetzte Gestalt von v. 21b (vgl. oben S. 452), wenigstens

so weit der Verbalausdruck in Betracht kommt. Gewiss dürfen

wir die Möglichkeit nicht ausser Acht lassen, dass es sich bei jener

Gestalt des Satzes lediglich um eine (vielleicht unter der Nach-
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Wirkung von v. 21b stehende) freie Deutung des Textes von v. 22 a

handelt. Indes, mir scheint es mindestens ebenso wahrscheinlich

zu sein, dass wir darin eine vielleicht kritisch verwertbare Variante

zu v. 21 b haben, denn wir dürfen nicht übersehen, dass dort von

der 1DD3 äusserst Ungewöhnliches ausgesagt wird, — Ungewöhn-
liches selbst in bildlicher poetischer Rede. Vielleicht hat die Kon-

sonantengruppe «ap* in v. 21 b ein ursprünglicheres Heimatsrecht

als in v. 22 a und verdankt dieselbe in diesem Halbverse ihr Dasein

nur einem durch äussere Ähnlichkeit des einst vor "oio stehenden

Wortes mit einem vermutlich in v. 21 b stehenden "ap* herbei-

geführten Versehen. Ob dieser Vermutung weitere Folge gegeben

werden kann, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen , aber ich gebe

sie weiterer Erwägung scharfsichtigerer Kritiker anheim. Jedenfalls

haben wir mit jenem Satze bei dem Versuche einer kritischen Re-

konstruktion von v. 22 nicht zu rechnen.

Doch nun zu dem auffalligen Wortlaut des zweiten Halbverses

:

rag üßgitg ixcxaceag avx&vl Den Akkusativ rag vßoug müssen

wir natürlich jetzt von dem vorausgehenden «uakui abhängig sein

lassen und als Wiederaufnahme des darauf folgenden avxovg be-

trachten , und beides muss nach dem vorliegenden Satzzusammen-

hang auf Tnncov bezogen werden. Wenn wir sodann nur hßx.

uvx&v lesen, so beweist das m. E. nicht ohne weiteres, dass der

vorauszusetzenden hebräischen Vorlage das Wort Yn^3K fehlte. Die

beiden Worte %ß$ug und ixaxdaecog (s. ixöxdoenv) sind nun aber

für uns von nicht geringer kritischer Wichtigkeit. Jenes Wort
weist auf eine andere Gestalt der Konsonantengruppe zurück , als

die ist, welche uns MT an erster Stelle vorlegt. Wir müssen da-

bei eher an eine Ableitung von der Wurzel am denken als an eine

solche von Um. Vielleicht glaubte der Übersetzer in seinem Texte

nan-173 oder marrra zu lesen, möglicherweise auch eine Nominal-

bildung ohne tz als Präforraativ. Damit würde also die hier voraus-

zusetzende Textgestalt der von Vi, wie wir sahen, vorausgesetzten

direkt nahe gerückt. Die Übersetzung des nächsten Wortes mit

ixoxaötg zeigt deutlich, dass auch an dieser Stelle der ihr zu Grunde

liegende Text dem von Vi gebrauchten aufs nächste verwandt ge-

wesen ist. Das griechische fxaxuaig entspricht nämlich hebr. rmn
(vgl. Gen. 27, 33 LXX: &ji<Jri? de 'Itfaax ixoxuCiv xtA.; die Wurzel

-nn wird auch sonst griechisch mit Formen von i£iOxavcu wieder-

gegeben, vgl. lSam. 14, 15; 28, 5; 1 Reg. 1, 49; Jud. 8, 12).

Der Übersetzer hat also wohl geglaubt, in seiner handschriftlichen

Vorlage "n^att nmn zu lesen, und das würde formell ja dem von

Vi vorausgesetzten nnn äusserst nahe kommen. Ich meine also

zu dem Schlüsse berechtigt zu sein, dass- die hebräische Textgestalt,

worauf die jetzt in Frage stehende griechische Version beruht, der

von Vi gebrauchten sehr nahe stand, ja, dass es sich wohl um ein

Exemplar der gleichen Handschriftenfamilie handelt.

Endlich erwähne ich noch die targumartige
,

periphrastiscbe
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1

Gestalt des Satzes in der Vulgata. Dort lesen wir: ungulae equo-

ram ceciderant, fugientibus impetu et per praeceps ruenti-
bus fortissimis hostium. Die nahe Beziehung der Übersetzung des

ersten Halbverses zu Targum und Syr.-Pe§. ist schon gelegentlich

(oben 8. 455, Anm. 1) erwähnt worden. Hier ist dazu noch auf

den Plural equorum aufmerksam zu machen. Man siebt, dass auch

in der von der Vulgata vertretenen Überlieferung TO zu oiO gezogen

wurde, wofür vielleicht auch noch die grammatische Form der

Übersetzung des zweiten Halbverses geltend gemacht werden kann.

Sie steht also in dieser Hinsicht auch auf Seiten von largum und
Syr.-Pes., wie es der Fall ist mit der persönlichen Auffassung von

rnxiK. Dass hostium nichts als paraphrastischer Beisatz ist, be-

darf keines Beweises; sicher hat in keiner Form der hebräischen

Texttradition ein ihm entsprechendes Wort gestanden. Nun fragt

es sich aber, ob wir hinter den beiden paraphrastischen Ausdrücken

fugientibus impetu und per praeceps ruentibus etwas mehr suchen

dürfen als eine Wirkung des Bedürfnisses des Übersetzers, im Aus-

druck zu wechseln? Weist die Verschiedenheit des Ausdrucks auf

eine Verschiedenheit in der vom Übersetzer vorausgesetzten hebrä-

ischen Textgestalt? Nach der zuletzt besprochenen, einerseits bei

andererseits in der besonderen dritten griechischen Version be-

zeugten Textlesart dürfen wir sicher die Bejahung der letzten Frage

nicht ohne weiteres von der Hand weisen. Sollte die Verbindung
fugere impetu auch auf eine Form von am hinweisen? An rna
zu denken, ist weniger ratsam, weil wir dadurch genötigt würden,

in der hebräischen Grundlage der Vulgata im Verhältnis zu der

von Targum, Syr.-Pes. und MT einerseits und 'A und dem dritten

Griechen andererseits vorausgesetzten Textgestalt eine weitere sehr

starke Metathesis der Konsonanten anzunehmen. Diese Annahme
hat jedoch starke Bedenken gegen sich. Die Wendung per praeceps

ruere könnte sich ziemlich genau mit der Bedeutung des hebräischen

•m decken. Die Vermutung, die lateinische Übersetzung sei text-

nnd auslegungsgeschichtlich zu !/i und seinem griechischen Genossen

zu stellen, erhält eine nicht zu unterschätzende Stütze in der That-

sache, dass diese Übersetzungsgestalt von keiner anderen Seite her,

insbesondere auch nicht von Seiten der LXX, ob wir an Cod. B
oder an Cod. A, Luc. etc. denken, eingegeben sein kann. Es muss
sich dabei also um eine Form der jüdischen Textlesung- und aus-

legung handeln , die Hieronymus zu seiner Zeit noch in Palästina

vorfand und die nicht ganz im Einklang mit derjenigen stand, die

vom Targum und schliesslich vom MT festgelegt wurde. Wir würden
also, soweit der Wortlaut des zweiten Halbverses in Betracht kommt,
da Syr.-Pe§. hier auch seine Besonderheit hat, drei verschiedene

Lesungen des Konsonantentextes auf palästinensisch -syrischem Boden
anzunehmen haben.

Überblicken wir aber nun die besprochenen Zeugnisse der alten

Versionen, so ergiebt sich vor allem die absolut sichere Erkenntnis,

Digitized by Google



462 Kothstein, Z Kritik d. Deboraliedes u. d. urspr. rhyüan. Form des*.

dass die vom MT gebotene Gestalt des Verses weit davon entfernt

ist, die ursprüngliche zu sein. Mag man sich auch damit abquälen,

ihr einen vernünftigen Sinn abzugewinnen, es bleibt mindestens

äusserst zweifelhaft, ob man dem vom Dichter selbst gemeinten

Gedanken auch nur nahekommt. Gänzlich unverdorben scheint in

dieser Verszeile thatsäehlich nur das letzte Wort: Tn-»Ofit geblieben

zu sein. Ob TN an ihrer Spitze wirklich zum ursprünglichen Texte

gehörte , halte ich für zweifelhaft ; doch darüber später noch ein

Wort. Überwiegend wahrscheinlich ist es auch, dass im ursprüng-

lichen Texte das im MT jetzt zum zweiten Halbverse gezogene B
zu 010 gehörte. Indes, ich halte es für ebenso wahrscheinlich, dass

dies v das Produkt einer Rekonstruktion des verletzten Textes schon

aus sehr früher Zeit ist. Es dürfte aus einem v erwachsen sein.

Man wird gewiss gern zugestehen, dass dem v-poe« im 2. Halb-

verse ein vo^O im 1. Halbverse besser entspricht als ein 0010 oder

0^010, umsoraehr, als beide Worte in ihrer Bedeutung, also wohl

auch in ihrer grammatisch-syntaktischen Beziehung im Satze oder

in der Strophe übereinstimmen müssen. Nehmen wir ferner alle

Zeugen zusammen, so glaube ich zu dem Urteile berechtigt zu sein,

dass im allgemeinen in dem vom MT festgelegten Konsonanten

-

bestände des 1. Halbverses noch ein gut Teil des ursprünglichen

Textes hervorleuchtet und dass vielleicht mit Hilfe der abweichen-

den Textzeugen noch der ursprüngliche Wortlaut erraten werden

kann. Allseitig bezeugt ist im 1. Halbverse auch die Konsonanten-

gruppe *Opy, aber, wenn unsere Vermutung, dass diese Lesart in

v. 22 a ihr Dasein einer Einwirkung von einer anderen Gestalt des

v. 21b aus verdanke, richtig sein sollte, so sind Zweifel an der

Richtigkeit des Wortes trotz aller guten Bezeugung am Platze.

Und ich bin subjektiv überzeugt, dass "»apy infolge der Verderb-

nis, der das Lied in dieser Gegend verfallen ist, an die Stelle

eines ähnlich aussehenden Wortes des ursprünglichen Textes ein-

gedrungen ist.

Doch, wie könnte der ursprüngliche Text gelautet haben? Es

sei mir gestattet, meine Vermutung hier mitzuteilen. Wir 6ahen.

dass LXX B im 2. Halbverse Zantvauv übersetzt hat. Das würde

auf ein führen. Nun mag zwar nicht sicher behauptet werden

dürfen, der Grieche habe an dieser Stelle des 2. Halbverses noch

jene Wortform gelesen; seine L bersetzung könnte ja auch auf freier

Wiedergabe beruhen. Indes, ich halte es für sicher, dass in diesem

Halbverse zwei Verbalformen gestanden haben, die zwar ihrem be-

grifflichen Inhalte nach verwandt waren, aber doch in der Schil-

derung dessen, was sie von WS.« aussagten, eine malerische

Steigerung bedeuteten
,
ganz in der Art , wie in v. 26 b der Fall

ist. Ich schlage vor, den Halbvers so zu lesen: WO» Tifn[i] 13H^-

Ich klammere 1 conj. ein, weil ich glaube, dem ursprünglichen

Charakter der Diktion unseres Liedes entspricht das Asyndeton mehr
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als die Konjunktion. Indes, vielleicht ist aus einem im Laufe der

Zeit eingedrungenen 1 conj. infolge der Verderbnis des Textes das

jetzt im 3fT und in LXX A, Luc. etc. zu lesende n geworden, und
es hat alsdann das erste rrnm oder mafn auch dem folgenden

Wort zu seinem n verholfen. — Auch im 1. Halbverse haben m. E.

zwei Verbalformen (III. p. plur. Perf.) gestanden, die ihrem begriff-

lichen Inhalte nach den im 2. Halbverse stehenden wesentlich ent-

sprachen und das Thun der Rosse malerisch schilderten (man ver-

gleiche auch dazu v. 26 b). Statt -np* schlage ich vor n]^ zu

lesen. Nah. 3, 2 steht das Wort im Parallelismus zu -irn 0")0 in

Verbindung mit MM-TO; Joel 2, 5 wird es von dem auch mit dem
hüpfenden Springen der Kriegswagen verglichenen Springen der

Heuschrecken gebraucht, während diese vorher mit O^OIO verglichen

werden. Schwerlich wird man behaupten können, das Wort könne
von Pferden selbst nicht ausgesagt werden. Auch braucht es nicht

ein Hüpfen vor Freude zu bezeichnen; es kann vielmehr auch ein

Aufspringen und Hüpfen vor Angst bedeuten, wie sein Gebrauch
in Ps. 114, 4. 6 (vgl. auch Ps. 29, 6) zeigt. Und kaum wird man
bestreiten, dass das Wort ganz trefflich das Aufbäumen und ängst-

liche Umherspringen eines von jähem Schreck befallenen und scheu

-

werdenden, sich alsbald der Zügelung durch seinen Reiter oder

Wagenführer entziehenden Rosses zu malen imstande ist. Dass aus

einem teilweise verwischten althebräischen 1 leicht ein y heraus-

gelesen werden konnte, ist auch unbestreitbar. Nicht minder leicht

erklärlich ist auch die Verwandlung des 1 in 3 (man vergleiche

nur E u t i n g s Schrifttafel). Und wenn wir dazu noch die suggestive

Einwirkung eines ap* in v. 21 b (abgesehen von dem folgenden

"3iO) dazu nehmen dürfen, so erscheint die Wandlung des Kon-
sonantentextes noch begreiflicher. Was könnte nun aber endlich

da gestanden haben, wo wir jetzt TObn lesen? Es muss ein Wort
gewesen sein , das begrifflich dem npi nahe steht und unter der

Voraussetzung einer irgendwie gearteten Verderbnis die Entstehung

eines "rabn überhaupt möglich erscheinen lässt. Für das Nächst-

liegende halte ich es, an das Verbum sbi (vgl. Jes. 35, 6; Cant.

2, 8) zu denken. Es Hesse sich allenfalls vorstellen, dass in einem

stark verwischten Texte die Trümmer eines ursprünglichen -1 in

ein n verlesen werden konnten, und die Entstehung des könnte

aus einem Zusammenfliessen von 3 und dem darauffolgenden l einiger-

maassen erklärlich gemacht werden. Es ist auch hier die Möglich-

keit nicht ausgeschlossen . dass , sei es von Anfang an , sei es erst

infolge späteren Eindringens, die beiden Verba durch ein 1 conj.

verbunden waren, also schon vor der Zeit der Verderbnis und der

Rekonstruktion des Textes zwei i hintereinander standen, die dann
beide in dem IJ&ri verschwanden 1

). Endlich halte ich das an der

1) Statt 3bn könnt« «ach an da* «jr. ity. ibo (Pi'el Hiob 6, 10) gedacht

werden. Seiner Bedeutung nach, besonders nach der, welche es im Neuhebrä-
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Spitze stehende TM nicht für ursprüuglich. Abgesehen von seiner

lautlichen Ähnlichkeit mit dem am Ende von v. 21 b stehenden TT,

glaube ich aus demselben rhythmischen Grunde an seiner Ursprüng-

lichkeit zweifeln zu sollen, aus dem ich die Gestalt von v. 20, die

Syr.-Pes. bietet, vorzog. Beginnen wir die Verszeile mit iabn, so

hat der Anfang derselben den gleichen rhythmischen Charakter wie

der der anderen Verse. Man urteile nun selbst, ob wir keine gute

Verszeile erhalten, wenn wir sie so lesen:

r^a* -nmO] larn 1
) veno -npn[i] nan 22

d. i. : „es hüpften, tanzten (erschreckt) seine Bosse; es stürmten,

jagten dahin seine Starken".

Selbstverständlich kann der Satz nur auf Siseras Kriegsrosse

gehen ; denn die Israeliten jener Zeit hatten noch nicht über Rosv*

und Wagen, mit denen sie ins Feld hätten ziehen können, zu ver-

fügen. Das Singularsuffix dürfte auf Sisera gehen. Es ergiebt sich

daraus mit aller Bestimmtheit, dass in der ersten Verszeile dieser

Strophe von ihm die Bede gewesen sein muss; ja, es ist m. E.

wahrscheinlich, dass in derselben sein Name genannt war. Was
aber in der teils verloren gegangenen, teils bis zur Unverständlich

-

keit verstümmelten oder verwischten Verszeile stand, lässt sich nur

ungefähr einerseits von v. 22 aus, andererseits von v. 21a aus ver-

muten. Es wird in ihr etwas gestanden haben, das Sisera und die-

jenigen betraf, die zwar nicht von den Wellen des Qison fortgerissen,

aber in die Flucht getrieben wurden; denn v. 22 schildert diese

Flucht und bildet somit die sachliche Überleitung zu dem v. 25 ff.

Erzählten. Man könnte 4, 15 zu Rate ziehen, um wenigstens zu

ahnen , was in der verlorenen Verszeile gestanden haben möchte.

Aber Sicheres lässt sich nicht ausmachen. Auch will es mir nicht

gelingen, trotz des (wie ich meine, wirklich) wiedergefundenen Textes

ischen hat (vgL Ges.-Buhl $. v.), würde es auch nicht Obel passen. Ich glaub*

allerdings «1 vorziehen zu sollen, weil mir von da aus die Entstehung eine>

TObn doch leichter verständlich zu sein scheint.

1) Übrigens will ich nicht unterlassen , noch auf eine andere Möglichkeit

hinzuweisen. Jer. 8, 16, wo auch "0*IO und im Parallelismus neben-

einanderstellen, könnte nahe legen, statt an "DiT"! als ursprüngliche Lesart an

ein *nn: (= schnauben, vgl. das Nomen D?"vn2 = „Nüstern" des Pferdes)

zu denken. Man könnte dafür auch die auffällige Lesart jfcODOp in Syr.-Pes.

geltend machen. Auch paläographisch Hesse sich die Entstehung sowohl eines

Vi! l"l als such eines "l3!n aus einem *nn3 ohne grosse Schwierigkeiten er-

klären. Und man könnte auch fragen, ob das Tin: in der Schilderung des

natürlichen, in dieser Verszeile geschilderten Vorganges im Anschlu» an die

Verba des 1. Halbverses und vor dem das Davonjagen andeutenden lim nicht

malerischer sei. Ich ziehe "Dm vor, weil es immerhin starker bezeugt su

sein scheint
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von v. 21 aß und v. 22, aus dem oben (S. 458) festgestellten Kon-

sonantenbestande von v. 21 b einen vernünftigen Satz zu gewinnen *).

1) Aus dem zuletzt Gesagten ergiebt sich, dass ich es nicht für richtig

halte, mit Budde, dem Segond wie auch Nowack zustimmt, v. 82 vor

v. 21a oder gar mit Marquart vor v. 20 zu stellen. Letaterer möchte so-

gar vermuten, es sei statt vAfl : Tttnbs zu lesen, „die Ferse sei die natürliche

Waffe des Pferdes". Auf die „Reconatellaäon" Niebuhrs, der v. 14 aß (mit

phantastischer Erweiterung). 21c (mit Einschiebung eines „er spricht"

hinter "»Dlin). 22. 21 a.b. 20. 15 ay (in dieser Reihenfolge) zwischen v. 23
und v. 24 ff. einschiebt, näher einzugehen, halte ich für völlig überflüssig; seine

sog. Reconstellation ist nichts als beispiellose Willkür. An und für sich will

ich damit die Möglichkeit von zufälligen oder auch willkürlichen Verschiebungen

der Art in einem Gedichte nicht in Abrede stellen. Allerdings in solchem Um-
fange, wie Niebuhr sie in unserem Liede annimmt, sind derartige Verschie-

bungen niemals vorgekommen. — Grimme (a. a. O., 8. 576) will v. 21 bß

mit v. 21 aß rhythmisch zusammennehmen und übersetzen: „Dann schlang der

Kison sie, — Ungestüm wild (wörtlich: der gewaltsame Fluss, wozu er das

arab. j^JÖ vergleicht, aber?) — des erheb dich, Herz!"; v. 22 fährt er dann

fort: „Hei, wie stampfte das Ross, — Angespornt vom fliehenden Heer" (erhält

den masoret. Text fest, nur hat er EPTQSt drucken lassen, allerdings ohne ein

Wort der Begründung). Ich denke, es bedarf auch dazu meinerseits keiner

Bemerkung mehr. — Stephan (a. a. O., 8. 33 ff.) will (im engen Anschluss

an seine sonderbare Deutung von v. 21 aß) mit Heranziehung des TM vom An-

fang des v. 22 und des b in dem Worte "Ittbri (vgl. unten) v. 21 bß so lesen:

bTNTr "»TgES "^pV]!? = »n»t zertreten (näml.: der Bach!!) Asasels Gesindel".

Er meint, vom Flusse sei nicht sehr auffallend, da auch sonst das Bild

des Gehens und Scbreitens vom fliessenden Wasser gebraucht werde" und ver-

weist auf Jes. 8, 7. Es ist nicht zu leugnen, dass die letztere bildliche Rede-
weise vom Wasser und zwar in wohl begreiflicher und natürlicher Verwendung
vorkommt, aber schwerlich wird er nachweisen können, dass der Hebräer mit

dem Wasser auch den Begriff des „Zertretens" zu verbinden vermochte. M. E.

war ihm das ebenso wenig möglich wie uns. Über den ganz ungewöhnlichen

Plur. masc. "»TODS kommt man mit Berufung auf die Stelle Ez. 13, 20 auch nicht

hinweg, denn dort liegt, worauf ja schon das zweimalige miOB3 in dem gleichen

Satze hindeutet, wahrscheinlich ein Textfehler vor. Und nun bTNT3??! Das
Vorhandensein der mit diesem Namen verknüpften, an sich ziemlich unklaren

Vorstellung in Israel in jener alten Zeit müsste doch erst erwiesen sein. St.

lässt sich auch hier bewusst oder unbewusst wieder von sichtlich falschen,

mindestens unklaren religionsgeschichtlichen Anschauungen bestimmen. Die
Bemerkung, auch bei den Arabern gebe es Beispiele dafür, dass Sieger sich

nicht scheuten, dem verhassten, gefallenen Feinde noch in den Tod hinein alle

nur erdenklichen Schmähungen zu teil werden zu lassen, beweist natürlich auch

nichts. Die Konjektur ist weit entfernt von dem, was man gesunde philologische

Kritik nennt. Glücklicher ist die Vermutung, die er zu v. 22 vorlegt, insofern

als er erkannt hat, dass in den beiden Halbversen die ursprüngliche Lesart

wohl je zwei asyndetisch nebeneinander gestellte Perfekte darbot. Er schlägt

vor zu lesen: D^T?« ""p*?*? »nrn 0010 ib^? 173H = „Laut wieherten,

hoch auf bäumten sich die Rosse. — es iairten einher stampften einander zu

Boden (sie!) die Hengste". Das b von löbn hat er zu bim* verwandt und
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Die nächste Strophe ist in y. 23 enthalten. Hier haben wir

auch einen gut überlieferten Text. Eine Verderbnis liegt, soviel

ich sehe, nicht vor. Wir haben den Bereich der letzten Verderb-

nis und Verstümmelung in der alten Handschrift, auf der alle uns

zagangliche Texttradition beruht, überschritten und sind nunmehr
wieder zu einem Stück jener Handschrift gelangt, das einen im

ganzen gut erhaltenen , wenn vielleicht auch nicht ganz in seiner

ursprünglichen Gestalt bewahrten Text besass. In der Hauptsache

haben wir es von jetzt ab mit Ausscheidungen späterer Zusätze

zu thun.

Der masoretische v. 23 a enthält die erste Verszeile der neuen

Strophe. Der Wortlaut ist anscheinend auch tadellos erhalten.

Allerdings muss (wie auch schon von Grimme erkannt worden

ist) aus rhythmischem Interesse das Wort *}Ctb72 im ersten Halb-

verse getilgt werden, so gut es allerseits bezeugt ist. Wir haben

in ihm einen Zusatz zu erkennen, der aus theologisch-dogmatischem

Interesse gemacht ist und zwar in einer Zeit, die noch vor der

Zeit der Abzweigung der ägyptisch-alexandrinischen Textüberlieferung

gelegen hat. Das gleiche Interesse hat sodann in jüngerer Zeit zu

einer weiteren exegetischen Entfernung von dem unmittelbar selbst

den Fluch fordernden Jahwe geführt. Im Targum lesen wir näm-
lich mrrn ««na "VOM (so in jemenischer Überlieferung, vgl. ed.

Praetor.) oder gar mm pnn -mx (so z. B. in Polygl. Walt.,

auch am Rande einer jemenischen Handschrift, vgl. ed. Praetor).

Hier ist also die Forderung des Fluchs in den Mund des mensch-

lichen prophetischen Organs Jahwes gelegt; man nahm also sogar

Anstoss daran, dass ein »Engel" Vermittler derselben sein sollte,

übrigens erinnere ich an die Gleichung •»"*» tnVe = K^: in Hagg.

1,13 (übrigens dort in einem Satz, der den Zusammenhang sprengt

und wahrscheinlich ein jüngerer Zusatz ist). Die Verszeile lautet also:

rrsi?'' SVqj rm rnm rna TTM 23 a

Nun kann ich aber ein paar Eigentümlichkeiten, die sieh in

den alten Textzeugen finden, nicht ganz tibergehen. Ohne Bedeutung
ist natürlich, wenn wir LXX A u. a. Codd. (cf. Field): Ma^a>o,

zu flEH vom Pferde gesagt möchte ich auch ein grosse» Fragezeichen stellen.

Dass bpj nach seiner Grundbedeutung wie auch nach seinem thatsächlichen

Gebrauch im verbalen Auadruck und in nominalen Derivaten nicht vom Sich-

bäumen des Pferdes gebraucht werden kann, bedarf nach meinem Gefühle keines

Beweises. Auch die Herstellung des sonst nicht vorkommenden Hithpa'el ITVlPn
aus den nach dem *~n~ überlieferten Buchstaben ist höchst willkürlich. Es

genügt nicht zu sagen, wio St. tbut, „die weiteren sechs Buchstaben mimn
könnten leicht zu TlTim umgestellt werden". Das ist das Gegenteil

von besonnener kritischer Methode. Solche Einfalle können zudem niemanden

überzeugen.

Digitized by Google



Rothstein, Z. Kritik d. Deboraliedes u. d. urspr. rhythm. Form dess. 467

Luc: MuQtüQ statt Mr\qto^
y
wie Cod. B hat, lesen; Syr.-Hex. hat

richtig: joi)20* Sehr viel bedeutsamer sind die Abweichungen der

LXX-Textzeugen untereinander in der Wiedergabe des zweiten Halb-

verses. Cod. B steht hier wieder für sich. Zunächst zieht er das

zweite TIN auch noch zum ersten Halbverse. Diese mit dem Rhyth-

mus des Verses unvereinbare Satzabteilung hängt aufs engste mit

einer von aller übrigen exegetischen Tradition abweichenden gram-

matischen Auffassung der letzten Worte des Satzes zusammen. Wir
lesen dort: inixaxdoaxog nag 6 xaxotxüv avxrjv d. i. hebräisch:

nasr-bD Die Konsonanten -ni&t konnten natürlich leicht so

gelesen werden; ob aber nag 6 xaxoix&v avxrjv auf eine wirkliche

hebräische Textgestalt zurückgeht, ist schwerlich mit Sicherheit

auszumachen« Es ist jedoch möglich, dass die besondere exegetische

Auffassung von ni« auch die singularische Deutung, und vielleicht

auch die singularische Schreibung des letzten Wortes und schliess-

lich sogar die Einfügung von nag in die Übersetzung (oder gar

von ba in den hebräischen Text?) zur Folge hatte. Daran kann

nicht gezweifelt werden , dass wir hier bei der Textwiedergabe in

Cod. B einer originellen exegetischen Auffassung des hebräischen

Textes gegenüberstehen, und dass sie kritisch um so interessanter

ist , als sie nicht bloss von der masoretischen (über Targum und

Syr.-Pe§. nachher noch ein besonderes Wort), sondern auch von der

der übrigen LXX-Zeugen völlig verschieden ist Cod. A u. a. Codd.

(vgl. Field) bieten mit richtiger Satzabteilung als Übersetzung des

2. Halbverses: xaxaodoei xaxaodGaa&tti. (so nach Swete) xovg ivotxovg .

avxr)g, Luc. ebenso nur richtiger xaxaQccaaa&e. Statt des nominalen

xovg ivolx. avxtjg findet sich auch: xovg ivoixoüvxag avxrjv. Auch
Syr.-Hex. steht auf dieser Seite. Diese Form der Übersetzung ent-

spricht aber, wie jeder sieht, genau der vom MT festgelegten hebrä-

ischen Textgestalt (höchstens könnte »n» -rW statt der umgekehrten

Wortfolge vorausgesetzt sein) und ihrer exegetischen Auffassung 1
).

Nun ist aber höchst auffällig, wie nahe diese Gestalt des griechischen

Textes der uns überlieferten Übersetzung 6s steht. S soll so über-

setzt haben : xaxaosxou xaxaQüa&e (geschrieben allerdings xaxuQaa&ut.

vgl. oben Cod. A; Field) xovg ivoixovvxag avrijv. Wir haben also,

wie ich raeine, hier einen weiteren Beweis für die Richtigkeit der

Vermutung, dass der vielfach so stark von der in Cod. B über-

lieferten griechischen Textgestalt abweichende Wortlaut in Cod. A,

Luc. u. a. irgendwie in verwandtschaftlicher Abhängigkeit von 9
steht, und dass wir in Cod. B einen zuverlässigeren Zeugen für

die wirkliche LXX- Version unseres Liedes, also auch für die der-

selben zu Grunde liegende hebräische Textform besitzen, dessen

Zeugnis selbstverständlich dann an kritischem Werte nur gewinnt,

wenn er sich mit den Zeugen für die Textüberlieferung und ihre

1) Auch Vulgata steht auf dieser Seite: maledicite habitatoribus eius. Die

Wiedergabe des TTIN wird hier allerdings vermisst.
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Auffassung auf palästinensisch •syrischem Boden im Einklang be-

findet. Und das ist hier nun wirklich auch der Fall, wenigstens

soweit die vom MT bezeugten Konsonanten in Betracht kommen,
in Bezug auf die beiden ersten Worte des Halbverses: -m« TS;
hinsichtlich des letzten Wortes mögen wir getrost dem MT den

Vorzug geben. Die vom MT vertretene Lesart des Halbverses

dürfte umso eher als die richtige betrachtet werden können, ab

auch 0, Cod. A u. s. w. sie bezeugen. Es ist schade, dass wir auch

hier wieder nicht wissen, wie
JA gelesen hat

Interessant ist es aber nun auch hier wieder, dass auf palästi-

nensischem Boden die handschriftliche Überlieferung nicht ganz

einig gewesen ist. Und zwar scheint Syr.-Pes. hier wieder auf

eine (vielleicht schon früh herausgebildete) besondere Form des

Textes zurückzugehen. Wir lesen dort: o»-3k!\ Q^d^O OtQ^Q^.

d. i. = rrasr Tfiti rm*« 1
). Diese Lesart setzt vielleicht voraus,

dass in der vom Syrer vorausgesetzten Handschriftenfamilie einst

statt -iTN TIN zunächst die Wortfolge *nifit eingedrungen,

dann aber wahrscheinlich infolge einer eingetretenen Verderbnis am
Ende des ersten Wortes, möglicherweise auch unter der Einwirkung

des im L Halbverse stehenden TM in die vom Syrer gebotene

Form verlesen wurde. Für die Satzform TK IT«, die ja ohne

Zweifel grammatisch ebenso richtig und ebenso gut ist wie die um-

gekehrte, würden wir weitere Zeugen in 8 und den wahrscheinlich

von ihm abhängigen LXX-Zeugen besitzen.

Auffällig ist auch die Gestalt des Satzes im Targum : icV?

fitnarn rn Tan. Das setzt an zweiter Stelle als hebräischen Text

T30T voraus. Die Lesart ist aber nur die Frucht einer Verderbnis

des N von -iTK und einer Verlesung der verwischten oder ver-

stümmelten Züge desselben in izä. Dass eine solche nicht zu den

Unmöglichkeiten gehörte, davon kann man sich überzeugen, wenn

man einen Blick auf Eutings Schrifttafel (vgl. besonders Kol. 22)

wirft. Hatte nun einmal ö an seiner Stelle in einer Handschrift

Eingang gefunden , so lag die weitere Änderung des Wortes nicht

allzufern (auch abgesehen davon, dass 3 und 1 zu gewissen Zeiten

in ihrem Duktus einander sehr nahe standen). Wir haben also

hier ebensowenig wie bei Syr.-Pes. Veranlassung, daran zu denken,

es könne wirklich der ursprüngliche Text dieser abweichenden Les-

art entsprochen haben. Aber darum bleibt die Thatsache doch von

nicht geringem Interesse, dass wie der Syrer, so auch das Targuni

gegenüber der von S, MT (auch Vulg.) vertretenen handschrift-

lichen Textüberlieferung für in der Lesart abweichende Handschriften-

familien auf palästinensisch -syrischem Boden Zeugnis ablegen.

Wenden wir uns nun der zweiten Verszeile der Strophe, v. 23 b.

1) Der Araber bietet dafür etwas frei: p9yJJu>) Jv>~ ]yJJu\*.
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zu. Auch hier hat m. E. an einer Stelle eine Vennehrung des

Textes stattgefunden.

Allerdings ist die Lesart des MT wenigstens auf palästinensisch-

em Boden wohl bezeugt. Syr.-Pe§. liest freilich nur: >^£»
OpilO&> oL/ JJj, aber hier liegt vielleicht nur ein

innersyrischer Fehler vor ; ein Abschreiber hat das zweite opi}Oi\.

L;X51 übersehen, natürlich könnte der Syrer auch schon in seiner

hebräischen Vorlage dies Versehen vorgefunden haben x
). Auch das

Targum setzt unzweifelhaft die vom MT gebotene Lesart voraus,

im übrigen aber bietet es in seiner Wiedergabe des Textes einen

neuen interessanten Beweis für die dogmatische Ängstlichkeit in

Bezug auf das, was von Jahwe ausgesagt wird. Es lautet nach

jemenischer Überlieferung (ed. Praetor.): "rrtt? yiirtpb in« Nb vnet

Naip msN nD ytvnh »"»T;. in dem in Polygl.

Lond. abgedruckten Text findet man "»""H M%9 Ti?ob, aber nur

einmal, also den gleichen Textausfall wie in Syr.-PesV-) Die Dog-

matik hat im Targum also an die Stelle des direkt mit Israels

Helden in den Kampf eintretenden und der Hilfe aller Glieder seines

Volkes bedürfenden Jahwe das »Volk Jahwes" gesetzt, gerade so

wie in der ersten Verszeile (v. 23 aa) der »Prophet Jahwes" für

den »Engel J.* eingerückt ist. Lässt man nun alles zur Paraphrase

Gehörige weg, so bleibt eine genaue Wiedergabe der Lesart des

MT übrig. Leider kennen wir hier *A und 2 gar .nicht und von
S nur die Wiedergabe des letzten Wortes der Zeile (iv övvaaxaig

vgl. Field).

Nicht ohne Schwierigkeiten ist das Zeugnis der Vertreter der

griechischen Bibel. Cod. B übersetzt: Ott OVY. Ijk&OGCCV Eig OOTfötlCCV

xvqLov , dg ßorj&eiav iv övvaxoig, setzt also mm nur einmal vor-

aus Cod. A dagegen bietet: slg xqv ßoifttiuv xvo/ov, ßotj&og

ypcbv xvqiog iv p.uxt]xulg (so Swete, vgl. aber weiter unten). Syr.-

Hex. versieht das (zweite) xvgiog mit Obelos und Metobelos; das

würde also den Text wenigstens mit Bezug auf dies Wort dem
von B bezeugten konform machen; indes, Field mag recht haben,

1) Auch der Araber hat das Manko in seinem Texte, während er einen

durchaus überflüssigen paraphrastischen Zusatz mehr hat: £ *J

UJL>^J OOU ^»jjL. Zu dein V^jyä y% vergleiche die Paraphrase des

Targum.

2) Ob hier eine Beziehung zwischen beiden Texten vorliegt
, wage ich

nicht zu entscheiden. Der Araber (vgl. Anm. 1) könnte vom Targum beein-

sein.

3) Die gleiche Textgestalt setzt in der Hauptsache auch Vulgata voran«:

quia non venerunt ad auxilium domini , in adjutorium fortissimorum eius. Ob
der letzte Satz wirklich auf hebräischem: *P1"Q3 mT^b beruht? Schwerlich.

Bd. LVI. 31
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wenn er meint, ursprünglich sei wohl ijfi&v obelisiert gewesen und

die kritische Kennzeichnung des xvoiog beruhe auf einem Irrtum,

freilich sicher ist das nicht. Besonders auffallig ist nun aber end-

lich der Text in Luc: ort ovx r;AOov eig xi\v ßorfttucv. Kvoiog

ßoi}&6g i)ii&p, xvQiog iv fiaxr}tuig dvvaxog. Das wäre hebräisch:

roa ^nma mm vryp mm mtyb ins ab >=>. Dass dieser Satz

nicht die ursprüngliche' Gestalt der Verszeile darbietet, daran kann

auch nicht der mindeste Zweifel sein; er widerstreitet dem Rhyth-

mus des Liedes doch allzu stark. Woher kommt das dvvarög am
Ende des Satzes, das anscheinend die ganze syntaktische Veränderung

in der Auffassung des Textes herbeigeführt hat? Man könnte ver-

sucht sein zu der Annahme, es entspreche wirklich einem nai in

der zu Grunde liegenden hebräischen Textgestalt und die Existenz

dieses -naa liesse sich allenfalls aus einem durch die Ähnlichkeit

der drei ersten Konsonanten des v. 24 beginnenden Worts "par
herbeigeführten Schreibfehler verständlich machen. Indes, der von

Luc. gebotene Text geht schwerlich unmittelbar auf eine hebräische

Vorlage zurück oder doch nicht auf die, welche einst dem alexan-

drinischen Ibersetzer zu Gebote stand. Denn dann sollten wir

doch auch hier etwas von dem Svvuxog in Cod. A, mit dem Luc,

wie wir sahen, im Liede doch sonst immer und in unserem Satze

auch in Bezug auf das ßorj&bg focbv und iv fiaxriraig wieder zu-

sammengeht, verspüren, aber das ist nicht der Fall. Doch wie

sollen wir uns die Entstehung des dvvuxog plausibel raachen, wenn
es bedenklich <ist, ohne weiteres eine wirkliche hebräische Grund-
lage dafür anzunehmen ? Die Bedenken hiergegen können nur noch

durch die Verschiedenheit der Wiedergabe desselben Wortes un-

mittelbar hintereinander gesteigert werden. M. E. verdankt dvvaxög

lediglich einer Glosse seinen Ursprung. Man muss zugeben, dass

iv fiaxtjruig keine genaue Übersetzung von o^naaa ist, sondern nur

eine im Satzzusammenhang allerdings gut stimmende Paraphrase.

Nun hat jemand daneben övvccxoig geschrieben, und dies ist, als es

in den Textzusammenhang selbst eindrang, in dvvccxog verwandelt

worden und zog die anderen Veränderungen der Syntax der Vers-

zeile nach sich. Man kann sich übrigens auch nicht ganz des Ein-

drucks erwehren, es habe hier auch ein wenig die im Targum
besonders stark ausgeprägte, jüdisch-dogmatische Ängstlichkeit mit-

gewirkt. Man beachte nur, dass in der von Luc. gebotenen Gestalt

des Satzes nicht mehr Jahwe es ist, der Hilfe für sich bedurfte,

sondern dass die »wir*, d. h. die kämpfenden israelitischen Helden

es sind , die der Hilfe bedurften und denen Jahwe zu Hilfe kam.

in denen er sich dann mächtig erwies. Das läuft ja offenkundig,

zum Teil wenigstens, der targumischen Paraphrase genau parallel.

Woher nun iv paxqxtag in die sonst ja, wie wir sahen, in wesent-

licher Übereinstimmung vertretene handschriftliche griechische Text-

tradition gekommen ist, das zu sagen, dafür finde ich keinen An-

haltspunkt. Aus S könnte, wenn die oben mitgeteilte Überlieferung
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zuverlässig ist, die auffällige Lesart dieses Mal nicht abgeleitet

werden. Aber wenn wir annehmen dürften, es hätte wirklich auch

in der von Cod. A und Luc. vertretenen handschriftlichen Über-

lieferung neben dem ^utmxaig die Variante övvcczoig gegeben (in

Tischendorfs Ausgabe findet sich thatsächlich am Fusse aus A
— vgL dazu auch Field — die Lesart iv (ia%riTuig öxrvctxotg notiert,

also im Einklang mit unserer oben ausgesprochenen Vermutung zu

Luc), so würde jenes iv övvdcaruig nicht hindern anzunehmen, dass

im übrigen auch hier wieder A Luc. u. a. von S abhängig sind;

nur müsste (u/tjraig auf eine andere, uns freilich unbekannte Quelle

zurückgeführt werden. Nun glaube ich auch die gegenüber der

von Luc. dargebotenen einfachere Form des Satzes in Cod. A nicht

als Zeugnis für die vom Alexandriner gelesene hebräische Text-

gestalt ansehen zu dürfen. Das ßorföbg i)fi(öv ist wohl schon freie

griechische, aber von der soeben angedeuteten jüdisch-dogmatischen

Rücksicht eingegebene Paraphrase. Ein ist immerhin ziemlich

von nwb verschieden. Es ist schade, dass wir Ö's Übersetzung

hier nicht ganz besitzen, sonst könnten wir wohl in der kritischen

Beurteilung jener auffälligen griechischen Textgestalt noch einen

Schritt weiter kommen. Natürlich könnte ich das Gleiche in betreff

A und Z sagen.

Ich glaube nach alledem jedenfalls das Eine sagen zu dürfen:

wir sind hier wie bei den früheren Versen berechtigt, der Lesart

des Cod. B den Vorzug zu geben. Und danach scheint allerdings

in der ägyptisch-alexandrinischen Textüberlieferung in v. 23 b nur

einmal und zwar im ersten Halbverse mrp gestanden zu haben.

Nun kann es aber, auch abgesehen von dem übereinstimmenden

Zeugnis von MT, Targum und Syr.-Pe§., im Hinblick auf die An-
forderungen des rhythmischen Schemas keinem Zweifel unterliegen,

dass gerade im 2. Halbverse mm gar nicht entbehrt werden kann,

dass es also da im ursprünglichen Texte gestanden haben muss.

Es wird demnach, wie sonst so manches Wort, in der ägyptisch-

alexandrinischen Tradition wohl einem Versehen zum Opfer gefallen

sein. Vielleicht finden wir nachher eine Möglichkeit, die Thatsache

so zu erklären.

M. E. stand ursprünglich im ersten Halbverse nicht mT2?b

mm, sondern "TTwyb. Ich unterlasse allerdings nicht, ausdrück-

lich zu bemerken, dass die Rücksicht auf das rhythmische Schema
die Aufgabe des überlieferten Textes durchaus nicht fordert. Der
Halbvers ist zwar um des logischen Gewichts der einzelnen Worte
im Satzgefüge willen folgendermaassen rhythmisch zu lesen: ifb *o

mm mwb nfiO, aber der Umfang der Senkung zwischen dem
zweiten und dem letzten Hochton wäre nicht zu gross — er be-

trägt nur drei Silben — , um eine Änderimg des Textes nahe zu

legen. Und an der Zusammenfassung der grammatisch eng mit-

einander verbundenen Worte zu einer rhythmischen Einheit, an ihrer
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Stellung unter einen Hochton ist nach den Grundgesetzen des

Rhythmus um so weniger Anstoss zu nehmen, als, nachdem im

ersten Halbvers der Nachdruck auf mm gelegt ist, im zweiten

Halbvers in schönem
,

kräftigem
,
rhythmischem Wechsel auch das

Wort mT3*b genügend stark zur Geltung kommt. Indes, folgender

Grund hat mir die Textänderung nahe gelegt. Wie wir sahen, war

im ursprünglichen Texte unserer Strophe Jahwe persönlich der

Redende, und ich sollte meinen, da hätte es doch wohl für den

sonst überall, wie jeder leicht beobachten kann, durchaus natürlich

empfindenden und redenden Dichter am allernächsten gelegen, Jahwe
von sich in I. p. sing, reden zu lassen , wenn eine pronominale

Rückbeziehung des Redenden auf sich selbst möglich oder geboten

war, als ihn überall seinen Namen nennen zu lassen, als wenn es

einer solch' starken Form, diesen Namen in den Vordergrund zu

stellen, bedurft hätte. Anders ist die Sache beim 2. Halbverse zu

beurteilen. Hatte Jahwe im 1. Halbverse sein persönliches .Ich*

denen, die es anging, in Ohr und Gewissen gerufen, so konnte als-

dann im 2. Halbverse um der Schönheit des Rhythmus willen, aber

auch mit ganz besonderem Nachdruck der Name, der mit Bezug

auf jenes »Ich* sehr viel sagende Name mm permutativ für das

»Ich" eintreten, abgesehen davon, dass der Dichter auch um der

erforderlichen Anzahl von Hebungen willen zu der Verwendung
des Namens veranlasst werden konnte. Nebenher mache ich auch

darauf aufmerksam, dass cmaro mm im 2. Halbverse auch durch

den Vorgang von v. 13 b dem Dichter nahe gelegt werden konnte.

Die Abänderung des *mT5*b in mm "3*b lässt sich auch sehr ein-

fach erklären. Sie war unbedingt nötig , als dogmatische Vorein-

genommenheit in v. 23a« dazu führte, statt mm den mm "jHb**

reden zu lassen. Da passte allerdings das Pron. L p. nicht mehr.

Und eine Änderung der Gottesrede brauchte um so weniger Skrupel

zu machen, als ja das i von VITO auch als Abbreviatur von TtW
aufgefasst werden mochte. — Der Ausfall des mm im 2. Halb-

verse in der (wenigstens von Cod. B bezeugten) alexandrinischen

Textüberlieferung liesse sich allenfalls daraus erklären, dass zunächst

irrtümlich irgendwann in die handschriftliche Textgestalt eine Ver-

tauschung von ^m-yb und mrp mT3*b in den Halbversen eindrang

und dann das entweder durch ein Schreibversehen (in der alten

Schrift — vgl. die bekannte Kol. 9 — wäre es immerhin denkbar,

dass das folgende a nicht ohne Schuld dabei war) verschwand oder

infolge nicht ganz sorgfältiger Schreibung der Konsonanten, viel-

leicht auch unter der Nachwirkung einer Verwischung einzelner

Züge mit dem vorausgehenden n so zusammenwuchs, dass ein Leser

und Abschreiber n zu lesen glaubte. Natürlich konnte auch einem

nicht ganz sorgsamen Abschreiber passieren , dass er das zweite

mm übersah, und dann lag die Änderung von mur/b in mu:
selbstverständlich nahe. Textgeschichtlich von Wichtigkeit ist jedoch,

wie immer auch der Verlust des mm im 2. Halbvers zu erklären
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sein mag, die Thatsache, dass die handschriftliche Textüberlieferung

überall hinter dem ersten mt* den Jahwenamen zeigt; die Text-

änderung muss also, .genau so wie die Einfügung von -s't?2 in

v. 28 aa, schon erfolgt gewesen sein, als die ägyptisch-alexandrinische

Textüberlieferung ihre eigenen Wege zu gehen begann, während der

Verlust des zweiten mrp erst nach jenem Zeitpunkt eingetreten

sein kann, da er lediglich dem letzteren Traditionsgebiete angehört.

Nach alledem würde also die zweite Zeile unserer Strophe

folgendermaassen lauten:

D*maa rnrr rnwb "»riwb ins -o 23 b

Die nächste Strophe ist in den masoretischen VV. 24. 25. ent-

halten. Sie bringt in starkem Gegensatz zu der göttlichen Auf-

forderung , Meroz zu fluchen , den Lobpreis der «Tael , des Weibes

des Qeniters 5eDer >
das sich m s0 ungewöhnlicher Weise zur Helferin

Jahwes in der Überwindung der Feinde seines Volkes gemacht hat.

Allerdings, so wie der überlieferte Text lautet, kann er nicht der

ursprüngliche sein. Er hat Zuwachs erfahren, der dem das Lied

beherrschenden rhythmischen Schema widerspricht. Zunächst ist

(mit Bickell u. a. , zuletzt auch Segond und Nowack) die

Apposition: "an ms fit zu beseitigen (Grimme will nur

^prs als aus 4, 17 herübergenomraene Glosse streichen; das ge-

nügt nach unserer Erkenntnis des rhythmischen Schemas nicht).

Eine solche nähere Bezeichnung der Jael war jedenfalls kein „sach-

liches Erfordernis*, wie Budde und nach ihm auch Stephan
meint *) ; sie widerstrebt auch dem Charakter poetischer Darstellung

und zerstört hier den äusserst lebhaften Charakter der beiden, in-

haltlich und rhythmisch sich zusammenfügenden Sätze v. 24 aa und

b. Wenn Budde sagt, Debora werde „im Liede" freilich auch

nur mit ihrem Namen bezeichnet, sie habe jedoch „eine eigene

Begabung, gleichsam ein Amt*, dagegen „Jael nicht", so kann das

selbstverständlich nicht das Geringste beweisen für die Notwendig-

keit einer näheren, rein prosaischen Angabe, wer oder was Jael

gewesen sei. Man darf auch nicht übersehen, dass zur Zeit, als

der Dichter das Lied schuf, Jael um ihrer That willen weithin in

Israels Volk bekannt war, dass der Dichter nur aussagte, was jeder-

mann von dem wohlverdienten Lobe dieser Frau auf den Lippen

schwebte. Das Bedürfnis, sie näher bekannt zu machen, auf ihren

Gatten hinzuweisen, konnte erst in jüngeren Zeiten erwachen, als

man über der sich im Laufe der geschichtlichen Entwicklung mehren-

den Zahl von preiswürdigen Persönlichkeiten männlichen und weib-

lichen Geschlechts nicht mehr überall wusste, wer jene Jael ge-

wesen, ja vielleicht sogar, als man irgendwo ein Interesse daran

1) In „Die Bücher Richter und Samuel" (1890), S. 102, hatte sich Budde
übrigens A. Müllers (In „Königsberger Studien" 1887) Ausscheidung der Worte

als Glosse angeschlossen.
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hatte, gerade auf den Umstand hinzuweisen, dass sie eine Qeniterin,

ein zu den in dem nördlichen Gebiete siedelnden kenitischen Ge-

schlechtern gehöriges, um das eigentliche Israel wohlverdientes Weib
sei. Indes, der Beisatz mag auch ohne alles besondere Interesse

lediglich aus einer gewissen Pedanterie (wie wir eine solche auch

sonst im Alten Testamente nicht selten antreffen) von dem gemacht

sein, der das Lied in den Zusammenhang des Richterbuchs und

insbesondere in den Zusammenhang mit der Prosaerz&hlung in c. 4

einfügte und von 4, 17 aus das Bedürfnis fühlte, dem unverständigen

Leser des Liedes mit dem Beisatz unter die Arme zu greifen. Nach
alledem thun wir also m. E. nicht nur kein Unrecht, wenn wir

die drei Worte streichen, sondern wir verhelfen vielmehr dem Dichter

wieder zu seinem Rechte und beseitigen eine empfindliche Störung

des Rhythmus des Liedes. Die Verszeile ist sonst anscheinend tadel-

los erhalten, doch darüber nachher noch ein Wort; sie lautet also

(nach MT):

•phn bn& tnüü br- o*«5sn "pari *) 24

Es ist nun auch hier nicht ganz überflüssig, sich nach dem
Texte bei den alten Zeugen umzusehen, obgleich gewiss jedermann

den Eindruck haben wird, der Text könnte wirklich ursprünglich

so, wie angegeben, gelautet haben. Hören wir zunächst die palästi-

nensisch-syrische Tradition, so weit sie zugänglich ist. Das Tar-
g u m spiegelt in seiner Paraphrase, anscheinend nur mit einer Aus-

nahme, den gleichen Text wieder, den wir im MT lesen. Es lautet

(ed. Praetor.): tnrc • • ban «nn:: ero: r&1$9 "pnnr

*?parn ^roa *)ü?3 %
«S73T. Die in dieser Paraphrase nieder-

gelegte exegetische Auffassung des Wortlautes ist interessant. Text-

kritisch aber kann nur ein Ausdruck darin in Frage kommen, nämlich

der Plural "p^TTO -ra *). Es ist möglich, dass rrbrw vorausgesetzt

wird, freilich ebenso gut ist möglich, dass die Paraphrase ohne

Rücksicht auf den Numerus des hebräischen Wortes, von dem Plural

0^C2 geleitet, frei mit ihrer Vorlage verfahren ist. Jener Plural

kann nur dann von Gewicht sein, wenn noch von anderer Seit*

her eine Begünstigung der Lesart geboten wird. Der Syrer

stimmt auch genau zu MT : • • • • (sie) ^Ijlx |iu -
3
)

1) "pari ist rhythmisch als zweisilbig zu betrachten. Das Wort an der

Spitze des ersten Halhverses widerspricht nicht dem, was ich zu v. 20 über

die Gleichartigkeit gerade des Aufstiegs rum ersten Hochton im ersten Halb-

verse oiner Verszeile gesagt habe

2) Zu der Deutung von brtN auf das „Lohrhaus" vgl. das Targum *o

Gen. 25, 27, wo in der Aussago von Jacob: D^bn» das Wort bn« auch

vom fittcblN IT* (= KShTO rva) verstanden wird.

3) Der Araber stimmt dazu genau, nur lautet der letzte Satz
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die Vulgata würde, wenn es richtig ist, sie hierher zu ziehen, den

Singularis des MT bestätigen : et benedicatur in tabernaculo suo

(mit Übergehung des zweiten d^e). Ob die Wiedergabe des ersten

Halbverses : benedicta inter mulieres Jahel .... eine abweichende

hebräische Lesart voraussetzt, nämlich 0^23 statt 0^3»?
Das wollen wir vorläufig auf sich beruhen lassen und zunächst

zusehen, was die LXX-Zeugen uns zu sagen haben. Hier finden

wir nun wieder die bisher beobachtete Besonderheit des Cod. B

setzt und wohl geeignet wäre, die oben bezüglich der lateinischen

Übersetzung aufgeworfene Frage zu bejahen ; sodann iv oxrjvcttg, das

auf ein 0T?nöO als Vorlage hinweisen und den im Targum an der

Stelle stehenden Plural als kritisch wertvoll erscheinen lassen könnte.

Dem gegenüber steht nun aber Cod. A und Luc; hier lautet die

Übersetzung so: evk. ix yvvctixtöv ix yvvcuxCov iv <Sxt\vi] evA.,

also ganz genau so, wie in MT. Nach unseren bisherigen Erfahrimgen

werden wir auch hier berechtigt sein, ß den Vorzug zu geben, in-

sofern es sich darum handelt, die hebräische Vorlage des alexan-

drinischen Übersetzers zu eruieren x
). Und es ist jedenfalls nicht

leicht, die Herkunft eines iv yvvui^Lv zu erklären, wenn im ur-

sprünglichen LXX- Texte ix yvvcuxwv stand. Man müsste dann

schon annehmen, dass B den griechischen Text einer anderen Über-

setzung wiedergebe. Aber dies dürfen wir, glaube ich, nach unseren

bisherigen Beobachtungen viel eher bei Cod. A Luc. annehmen.

Hier müssen wir nun ausserordentlich bedauern , dass wir von *A,

Z und S auch nicht das Geringste wissen. Indes, ich glaube, wir

dürfen nach dem Zeugnis des Cod. B annehmen, dass in der ägyp-
tisch-alexandrinischen Textüberlieferung wirklich D^33 stand. Dass

diese Lesart grammatisch unanfechtbar ist und einen trefflichen

Sinn giebt, ist unzweifelhaft. Man könnte zu "pan ganz

gut die Verbindung D^osn tnc^n (mit superlativer Bedeutung) im

Hohen Liede vergleichen (vgl. Cant. 1, 8 u. ö.). Im zweiten Halb-

1) übrigens mache ich auf das, wahrscheinlich auf einer Erinnerung au

unsere Stelle beruhende Sätzchen in dem Engelgruss an die Maria im Evang.

Luc. 1.28 (text. rec): siXoyjjftivri (Sv iv yvvcu&iv aufmerksam. Wie ich aus

^Teschendorfs Novum Tostamentum graece ersehe, handelt es sich hier frei-

lich nicht um einen wirklich ursprünglichen Bestandteil des Textes. Wäre es

ein solcher, so wQrdo selbst diese neutestamentliche Stelle nicht ohne kritische

Bedeutung sein. Bei Hühn, Die messian. Weissagungen u. s. w. , II. Teil:

Die alttestamentl. Citato und Keminisceuzen im N. Test, S. 47. 48, findet sich

unsere Stelle nicht notiert; dagegen ist zu dem xvqios fitra aov als Herkunfts-

atelle Jud. 6, 12 bemerkt.
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vers müsste auch in der Vorlage des Alexandriners \Q gestanden

haben ; man müsste es also als allseitig bezeugt an dieser Stelle

für ursprünglich halten. Und in der That meine ich, liege in dem
Wechsel der Präpositionen in den beiden Halbversen auch eine ge-

wisse rhythmische Schönheit, wofern dieselben richtig gedeutet

werden, n im ersten Halbverse müsste komparativisch gefasst

werden: sie sei gepriesen unter den Weibern d. h. durch den ihr

gebührenden Lobpreis aus der Menge der Weiber herausgehoben

(also analog jener Bezeichnung der Sulammitin im Hohen Liede).

Dagegen empfiehlt sich "pa im zweiten Halbverse im Sinne des von

Cod. B gebotenen ccnb (das im späteren Griechisch ja geradezu =
\mb gebraucht wird) = „von Seiten" aufzufassen. Der Satz würde
dann also sagen : sie soll nicht bloss als die rühmenswerteste unter

den Weibern hervorgehoben werden, sondern die israelitischen Weiber
selbst sollen auch ihr Lob singen. Wenn demnach die Lesart Qf&a
ursprünglicher als die sonst gebotene, ja, vielleicht sogar (zu welcher

Annahme ich allerdings neige) die ursprüngliche sein sollte, so

müssten wir annehmen, dass auf palästinensischem Boden in der

handschriftlichen Überlieferung, vielleicht unter suggestiver Ein-

wirkung des folgenden cran das ursprüngliche n irrtümlich in 12

verwandelt worden sei. Allenfalls Hesse sich die Veränderung der

Lesart noch leichter erklären, wenn wir zugleich die Möglichkeit

einer teilweisen Verwischung oder sonst irgendwie eingetretenen

Undeutlichkeit des a in seiner älteren Schreibweise hinzunehmen.

Schliesslich möchte ich noch auf eins hinweisen. Lesen wir D ,

vs:2,

so tritt dies in formell und sachlich nicht üblem Rhythmus in

Parallelisraus — und gewissermaassen auch in Gegensatz zu dem
im 2. Halbverse in der Mitte der Wortkette stehenden, wie wir

sehen werden, wohl auch pluralisch zu lesenden bnN3. Auch das

könnte für die Ursprünglichkeit von D"tt;:n sprechen.

Ebenso gut könnte nun auch der Pluralis iv axtjvuig ursprüng-

lich sein. Es ist sicher, dass bnNn grammatisch eng mit D^crs

zusammengenommen werden muss. Es sind eben die Weiber Israels

insgesamt gemeint, und der attributive Zusatz soll dieselben als

Zeltbewohnerinnen charakterisieren. Beachtet man dies, so empfiehlt

sich m. E. ohne weiteres die pluralische Lesart D*«bnN2. Damit

würde jedenfalls dem allenfalls möglichen Missverständnis vorgebeugt,

als handle es sich hier um Weiber, die mit Jael zusammen in einem

und demselben Zelte weilten. Und dass der Dichter diesen Bei-

satz machte, dazu kann ihn einerseits allerdings die Forderung des

rhythmischen Schemas veranlasst haben, andererseits aber halte ich

es für ebenso wahrscheinlich, dass er damit die Weiber Israels in.

Gegensatz stellen wollte zu den in der Königsburg wohnenden

Weibern Siseras, von denen hernach v. 28 f. die Rede ist Denken

wir uns nun das Wort einst ohne * in der Form obriita geschrieben,

so ist der Wegfall des 72 paläographisch durchaus begreiflich. Dieser

Buchstabe konnte zu Zeiten nach der Art, wie er geschrieben wurde.
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und unter der Voraussetzung teilweiser Verwischung oder Ver-

stümmelung eine gewisse Ähnlichkeit mit dem folgenden n ge-

winnen (vgl. Kol. 7 ff. bei Zimmern), und war das der Fall, so

war sein Ausfall leicht , weil wegen des ersten "spar , aber auch

wegen der Bedeutung die Lesart ""pam unrichtig erscheinen musste.

Wenigstens kann man sich die Sache so zurechtlegen; vielleicht

giebt es auch noch andere Möglichkeiten. Wenn wir in der Vul-

gata „in tabernaculo suo" lesen, so ist schwer zu beurteilen, ob
mit suo textkritisch etwas anzufangen ist oder ob wir es nur als

Exegese des Übersetzers betrachten dürfen. Auffallig ist ja auch
das Fehlen eines Äquivalents für D*V)9Q in dieser Übersetzung.

Demnach möchte ich also glauben, die Verszeile habe ursprüng-

lich so gelautet:

Die zweite Verszeile der Strophe widerstrebt in dem vom MT
gebotenen Wortlaute dem rhythmischen Schema des Liedes. Sie

hat wahrscheinlich stärkere Verderbnisse und Eingriffe erfahren, als

man auf den ersten Blick ahnen mag. Ehe wir aber unseren

kritischen Gang antreten . mache ich auf eine Thatsache aufmerk-

sam, deren Berücksichtigung für die Lösung der unserm Scharfsinn

hier gestellten kritischen Aufgabe von Wichtigkeit ist. Offenbar

fehlte auch in der ursprünglichen wie in der gegenwärtigen Gestalt

des Liedes eine ausdrückliche Bezeichnung desjenigen, dem Jael

den Trunk gewährte. Der Dichter überliess es dem Verständnis

des Lesers oder Hörers, aus dem rückwärtigen Zusammenhang an

die richtige Persönlichkeit zu denken. Ein Dichter kann ja in

solcher Hinsicht viel höhere Anforderungen an den Leser oder

Hörer stellen, als einem Prosaschriftsteller erlaubt sein würde.
Vielleicht aber war die Anforderung in dem ursprünglichen Zu-
sammenhang der Strophen gar nicht einmal so übermässig hoch.

Wir erkannten, dass aller Wahrscheinlichkeit nach in der vorletzten,

in v. 21 b. 22 enthaltenen, aber so furchtbar verstümmelten Strophe

irgend welche nähere Bezugnahme auf Siseras Geschick bei der

Niederlage seines Heeres die Rede gewesen sein müsse. Und, wenn
wir die Tendenz aller nun noch folgenden Strophen bis zum Ende
des Liedes in Erwägung ziehen, so werden wir zugeben müssen,

dass die Vermutung sehr nahe liegt, wie der Lobpreis der Jael

darin begründet ist, dass sie das Haupt der kanaanäischen Feinde

Israels und Jahwes vernichtete und damit den feindseligen Unter-

nehmungen der Kanaanäer den Hauptanstifter nahm, so habe auch

1) Beide Worte: 0^2:3 and :"~N3 kann man mit und ohne Artikel

lesen. Für den Rhythmus macht das nichts weiter aus. Die Aussprache ohne
Artikel würde auch, da es sich ja um poetische Diktion handelt, die gleiche

grammatische Kraft haben wie die mit Artikel. Es mag also ein jeder nach •

seinem eigenen Gefühle lesen. Ich ziehe die Lesung ohne Artikel vor (wio

LXX B: (v yvvui£iv und iv tfxTjvafff).
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der von Jahwe geforderte Fluch über Meroz seinen besonderen

Grund darin, dass die Bewohner dieses Ortes, obwohl sie es ver-

mocht hätten, den Sisera nicht unschädlich gemacht hatten, dass

sie also insofern Jahwe nicht zu Hilfe gekommen waren. Denn
dass der sonst uns völlig unbekannte Ort im nächsten Bereiche

des Schlachtfeldes gelegen haben muss, daran ist kaum ein Zweifel

möglich. Irrt all' dies nicht am wirklichen Ziele vorbei, so werden

wir anerkennen, dass der Dichter ohne alle Schwierigkeit voraus-

setzen konnte
,
jeder Leser oder Hörer seiner Strophen werde aus

dem Zusammenbang entnehmen, mit wem es Jael zu thun gehabt,

eine besondere ausdrückliche Hindeutung auf Sisera sei also gar

nicht nötig. Lesen wir allerdings den überlieferten Text, so fordert

uns der Eingang von v. 25 mit seinem b»«5 0"73 zu der Frage

heraus, wer es gewesen sei, der die Jael um Wasser gebeten habe.

Aber gesetzt einmal, diese Worte seien nicht ursprünglicher Be-

standteil des Textes (ob die Sache in Wahrheit so liegt, werden

wir nachher sehen), dann würde zunächst jede Hindeutung auf die

Persönlichkeit fehlen, der sie Milch u. s. w. gab, und es würde

lediglich erzählt, dass sie eine That der üblichen Gastfreundschaft

gegenüber einem vorbeikommenden Fremden ausgeführt habe (vgL

Gen. 18, 4 ff., besonders v. 8), die bestimmte Hindeutung auf die

Persönlichkeit, der sie gegenüberstand, würde erst die nächstfolgende

Strophe hinzubringen. Beide Verszeilen unserer Strophen würden

alsdann noch gar nicht bestimmt ahnen lassen, was es gewesen sei,

das Jael gethan und das ihr im Zusammenhang mit dem Kampfe
Anspruch auf höchstes Lob gegeben habe. Die Strophe würde

vielmehr zunächst nur von einer That friedlicher Gesinnung, von

einem Verhalten reden, wie es von einem edlen Sinne erwartet

werden konnte. Das wäre der vorausgehenden Strophe im all-

gemeinen analog, wo wir ja auch nicht erfahren, wie und durch

welche besondere That Meroz Jahwe hätte zu Hilfe kommen sollen,

wo es vielmehr auch dem Leser überlassen wird , den ihrer Be-

völkerung gemachten Vorwurf in die rechte motivierende Beziehung

zu bringen. Es bedarf sodann wohl keines besonderen Hinweises

darauf, dass, je weniger unsere Strophe eine Blutthat, von der Jael

verübt, erwarten lässt, umso eindrücklicher der Inhalt der nächst-

folgenden Strophe auf den Leser oder Hörer wirken muss. Und

gewiss wird man zugeben, dass der Dichter die That der Jael, die

Israel von ihrem gefährlichsten Feinde befreite und damit, wie ja

auch die weitere Geschichte zeigte, dem Widerstand der Kanaanäer

gegen die wachsende Festigung der Herrschaft des Jahwevolkes im

Lande den Lebensnerv zerschnitt, gar nicht wirksamer in seinem

Liede hervortreten lassen konnte, als wenn er in seiner poetischen

Argumentation so, wie angenommen, vorging. Unsere weitere Unter-

suchung der Verszeile , bei der wir stehen , muss zeigen , ob diese

zunächst lediglich mit Vermutungen operierenden Ausführungen eine

realere Basis haben, als die ist, welche Vermutungen bieten können.
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Ich habe hypothetisch die ürsprünglichkeit der Worte bfitts D*tt

in Frage gestellt Meine nächste Aufgabe ist nun, zu untersuchen,

ob dies berechtigt ist oder nicht.

Zunächst kommen hier rhythmische Erwägungen in Betracht.

Wie schon bemerkt wurde, lässt sich der tiberlieferte Text des

masoretischen v. 25 nicht nach dem Schema des Liedes lesen.

Mindestens müssen wir den ersten Halbvers mit vier statt der

erforderlichen drei Hebungen lesen. Man könnte allerdings ver-

sucht sein, den Halbvers so zu lesen: nsn: abn bste D*n. An
sich würde m. E. vom Standpunkte der rhythmischen Möglichkeit

aus nichts gegen die Stellung des abn in die Senkung und unter

den auf dem letzten Worte liegenden Hochton einzuwenden sein,

weil der durch abn bezeichnete Teil des sachlichen Inhaltes des

Satzes ja im 2. Halbverse in dem hochbetonten rsNEn zur aus-

reichenden Geltung gebracht wird , und es giebt Beispiele genug,

wo von zwei in den beiden Halbversen parallel gegenüberstehenden

Worten eins gleicherweise in die Senkung gestellt ist und gerade

dadurch im rhythmischen Wechsel der Begriff selbst besonders

starke Hervorhebung erfährt. Indes, ein Grund liegt vor, der ent-

schieden gegen die Stellung von abn in den Senkungsbereich Ein-

spruch erhebt. Das ist der Gegensatz, in dem nbn zu dem voraus-

gehenden '»Ta steht. Dieser Gegensatz verlangt nach meinem Gefühl

unbedingt, dass auch abn mit dem Hochton gelesen wird. Nur
so kommt dann auch schon in diesem Halbvers nachdrücklich der

jedenfalls in dem gegenwärtigen Wortlaute beabsichtigte Gedanke

zur Geltung, Sisera habe nur einen Trunk Wasser verlangt, Jael

aber habe ihm den allerdings einer Beduinenfrau meist eher zur

Verfügung stehenden 1
) Trank von Milch gespendet. Dann haben

wir aber eine Hebung zu viel, denn der gleiche logische Grund
würde auch gegen die Zusammenfassung der beiden ersten Worte
unter einen Hochton (bfirä U^i2) sprechen. Viel eher Hesse sich,

soweit ich Einsicht in die Gesetze des Rhythmus gewonnen zu

haben glaube, am Anfange des 2. Halbverses die Konstruktions-

verbindung 0*T*m bcon als rhythmische Einheit ertragen und unter

einen Hochton gestellt lesen, wenngleich es auch hier vielleicht

wohllautender sein würde, beide Worte betont sein zu lassen. Auf
alle Fälle fehlt für diese Wortgruppe im 1. Halbverse das parallele

Gegenwort, das, je nachdem es lautete, eine Betonung beider Worte
der Konstruktusverbindung erfordern könnte. M. E. kann es also

nach dem Gesagten schon aus rhythmischen Gründen keinem Zweifel

unterliegen , dass ein erst nachträglich eingedrungenes Plus in der

Verszeile ist und beseitigt werden muss. Indes, ich bin noch nicht

zu Ende. Es liegt noch ein dem Rhythmus zu entnehmender Grund
vor, dessen Beachtung uns, wie ich meine, einen wesentlichen Schritt

in der Kritik der Verszeile weiter zu bringen vermag. Wenn man

1) Vgl. Nowftck, Lehrb. d. hebr. Archäologie, I, S. 119.
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die bisher besprochenen, im allgemeinen gut erhaltenen Verszeilen

(natürlich nur auf sie dürfen wir hinblicken) betrachtet und auf

den Parallelismus der zusammengehörigen Halbverse und der sie

ausfüllenden Worte achtet, so erkennt man, dass durchweg der

Parallelismus der Worte oder, was dasselbe heisst, der im Wort-

laut ausgeprägten Gedanken ein vollkommener ist, d. h. Inhalt und
Wortlaut beider Halbverse entsprechen sich und fugen sich har-

monisch zusammen zum Ausdruck des einen, in der Verszeile aus-

zusprechenden Gedankens. Ich brauche den Leser dazu nur an die

in der Hauptsache gut erhaltene vorausgehende Strophe (v. 23 a. b)

und an die erste Verszeile (v. 24) unserer Strophe zu erinnern.

Nun mag der Leser sein eigenes rhythmisches Gefühl, geleitet von

jener Thatsache, darüber urteilen lassen, ob v. 25 dem rhythmischen

Charakter der übrigen Verszeilen des Liedes wirklich entspricht.

Allerdings entsprechen sich so, wie wir es erwarten, TtStQ abrt

und nfcOan m*npn, und hier giebt ja auch schon die verschiedene

Aufeinanderfolge der einander entsprechenden Worte dem rhyth-

mischen Parallelismus Schönheit und Kraft. Sehen wir uns sodann

aber C'VIN bcoa an , ist der Ausdruck ursprünglich , so liegt in

dieser auffälligen Bezeichnung der von Jael gewählten Trinkschale

eine so starke Betonung der Sache, dass man eigentlich im parallelen

ersten Halbverse einen weniger bezeichnenden Hinweis auf das Trink-

gefäss erwarten sollte , so dass damit jenem "tit "ca der seinem

im Zusammenhang beabsichtigten Sinne entsprechende rhythmische

Rückhalt verliehen würde. Dass bfittö DV3 im 2. Halbverse nichts

entspricht, könnte an sich nicht besonders auffallen, weil es sich

ja im Verse nicht so sehr um Sisera, als vielmehr um Jael und

ihr Thun handelt. Ich glaube nun, gerade dies letzte rhythmische

Bedenken gegen unsere Verszeile kann uns weiter fuhren. Aber

zuvor wollen wir noch die alten Zeugen hören und zusehen, ob

sie uns etwa helfen können.

Auf palästinensisch-syrischem Boden begegnen wir überall dem

von den Masoreten festgelegten Text. Das Targum paraphrasiert

:

*fTBWi rPN cn jnttb rrmpcet «abn tw^ ikio-o rsa bttc er*:..... r T

praian "jes: -n-wi^b w>p woa ibjga »inbj 1
). Weder nsta noch

das Suffix in rrmpc« giebt zu der Annahme Veranlassung, die hebrä-

ische Vorlage habe anders als MT gelautet Das sind eben sach-

lich richtige, leicht begreifliche Zusätze des Paraphrasten. Ganz

(ausgenommen ist nur ein i vor abn) mit MT stimmt Syr.-Pei

überein: )LoJ~ feo;jD J^M^? )OQ*1^ fcOO^ J^&—O ^Jjl Js».

Von £ und & wissen wir leider nichts, oder doch nur von 6,

1) In jemenischer Überlieferung (od. Praetor.) lautet der Text foigonder-

malen: ON jwb rr->rr> narpc« «abn Brr» b-wc «»3

p:a:n ipsi *vm$ nrr^ K*n*J ^ta -mb*.
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dass er da, wo MT D^T"!« liest, i6%vo(bv (dazu noch ein Wort
weiter unten) übersetzt hat. — Bei den Zeugen für die alexan-

drinische Übersetzung begegnen wir sodann wieder der uns schon

genugsam bekannten Zwiespältigkeit. Aber auch hier dürfte wieder

Cod. B das Vorurteil der grösseren Ursprünglichkeit für sich haben.

Dort lesen wir: ßdcoo yzrjOev, ydka tdcoxev iv kexdvy , V7t£Q£%6vzG)v

iiQoaijvtyxev ßovzvgov. Hier ist der Satzeinschnitt hinter kexuvy

höchst auffallig (vgl. dazu sowohl ed. Swete als ed. Tischendorf-

Nestle). Sollte darin noch eine Nachwirkung der ursprünglichen

Satzabteilung im hebräischen Texte spürbar sein? Dass wttoB%6v-

ran' von iv ktxdvy losgelöst kaum verständlich ist, bedarf keiner

besonderen Hervorhebung. Im übrigen setzt der griechische Wort-
laut anscheinend genau den Text voraus, den wir im MT lesen,

doch darüber haben wir nachher noch weiter zu reden. Demgegen-
über steht die Lesart in Cod. A Luc. u. a. (vgl. Field) : Qötoo rjztiasv

avrtjv, xal ydka idtoxev avx&- iv kuxdvr) ioxvodiv 1
) nQogyjyyiCE

ßovrvoov. Die Beifügung von '

avzi)v und avrö entspricht der Para-

phrase im Targum und %al vor ydka hat seine Parallele in Syr.-

PeS. Hier haben wir nun aber das Zeugnis des Syr.-Hex. , dass

Origenes die im MT festgelegte Lesart kannte. Dort sind avzriv

xai und a vzco mit dem Obelos gekennzeichnet. Da nun , wie er-

wähnt wurde , als Lesart S's loyyo&v überliefert wird , so scheint

es auch hier wieder durch das in Cod. A u. s. w. stehende gleiche

Wort nahe gelegt zu werden, diese Gruppe der LXX-Zeugen mit

seiner Version in engere Beziehung zu bringen. Im übrigen setzen

auch sie, wenn wir die in der Hexapla obelisierten Worte ausser

Betracht lassen, die Lesart des MT voraus. Dieselbe las auch

Hieronymus. Die Vulgata lautet: aquam petenti lac dedit, et in

phiala principum obtulit butyrum. Natürlich ist aquam petenti etc.

nur freie Übersetzung und et hinter dedit kann ebensogut freier

Zusatz sein.

Die Ausbeute, die uns die Versionen gewähren, ist demnach
sehr winzig. Verwertbar ist zunächst einzig die eigentümliche Satz-

abteilung in LXX Cod. B, sonst können wir, wie es scheint, nur

die Thatsache feststellen, dass der überlieferte hebräische Wortlaut

schon vorlag, ehe sich die ägyptisch-alexandrinische Texttradition

von der palästinensischen abzweigte , dass sie also verhältnismässig

sehr alt sein muss. Ist also eine Vermehrung oder Abänderung
des ursprünglichen Textes erfolgt, so muss dieselbe zeitlich recht

weit hinaufgerückt werden.

Nun bin ich, je länger ich mich mit dem Texte beschäftige,

um so mehr der Überzeugung geworden, dass beides in dieser Vers-

zeile vorliegt, sowohl eine Textvermehrung als eine Textveränderung

und zwar sicher letztere infolge vorausgegangener Textverderbnis,

1) In einigen Handschriften findet sich an dieser Stelle övvaazibv, auch
In ed. Aid. (vgl. Field).
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in unserm Liede ja keine auffällige Erscheinung. Nach meinem

Dafürhalten sind die beiden ersten Worte bfit'ö D*B ein Zusatz und

müssen entfernt werden. Die übrigbleibenden sechs Wörter ent-

halten dagegen den Wortbestand des ursprünglichen Verses, nur

steckt in dem D"n*HN eine schwere Verderbnis ; das Wort ist -auf

Grund verstümmelter Überreste der ursprünglichen Lesart kon-

struiert. Die Cäsur der Verszeile liegt genau da, wo LXX Cod. B
den auffälligen Satzeinschnitt macht, nämlich hinter bß03. Ich

bin auch nicht zweifelhaft, welchen begrifflichen Inhalt das Wort
gehabt hat, das da stand, wo wir jetzt DTHR lesen. Es hat in

der Bedeutung dem bco entsprochen. Irgend eine Benennung für

Schale , Gefass muss da gestanden haben. Ich glaube auch das

Wort noch mit ziemlicher Sicherheit ausfindig machen zu können.

M. E. hat dort p-)T?aa gestanden. Da, wie gesagt, die Textverderbnis

in ziemlich frühe Zeit hinaufführt, so dürfen wir, um uns die Ent-

stehung der überlieferten Lesart aus jener vermutlich ursprünglichen

begreiflich zu machen, wiederum die schon oft verwertete Papyri

-

schrift der Kol. 9 (ebensogut passte allerdings auch die Schrift

der Kol. 7) bei Zimmern zu Hilfe nehmen. Nun denke man
sich einmal die beiden Konsonanten 733 in dieser Schrift neben-

einanderstehen, sodann von dem 3 den vertikalen Schaft durch

Verwischung unkenntlich geworden und die obere Schleife mit dem

rechtsseitigen, vielleicht etwas mehr als gewöhnlich nach rechts

gerichteten und infolge der Verwischung von den übrigen links-

seitigen Bestandteilen des Buchstabens losgelösten Schaft von a

zusammengelesen, und frage sich dann, ob es wirklich nicht sehr

leicht möglich war, dass man statt 733 die Buchstaben "ik zu lesen

meinte? Und dass, nachdem man diese Buchstaben gelesen hatte,

man das zwischen ihnen und dem hernachfolgenden n stehende T

als > las, scheint auch nicht allzu fem zu liegen, um so weniger,

wenn wir voraussetzen dürfen, dass die Schriftzüge durch Be-

schädigung irgend welcher Art recht undeutlich geworden waren.

Und dass endlich aus einem ursprünglichen, vielleicht von vorn-

herein in der hier vorauszusetzenden Handschrift nicht schematisch

genau ausgeprägten , sodann aber obendrein noch teilweise ver-

wischten p ein 73 verlesen werden konnte, wird man auch zugestehen

dürfen. Dazu könnten besonders instruktiv die Formen sein, welche

die beiden Buchstaben in ihrer Fortbildung auf palmyrenisch -syri-

schem Gebiete angenommen haben und die man in Kol. 1 1 ff. findet

Jedenfalls zeigen sie, wie stark sich die äusseren Formen beider

Buchstaben bei kursiverer Schreibung annähern konnten. Allerdings

weniger verständlich erscheint dies bei den Formen z. B. in Kol. 20 ff.

Nun darf man freilich auch nicht ausser Acht lassen, dass die Lesung

der vorausgehenden Konsonanten von sehr bestimmendem Einfluss

auf die graphische Deutung der erkennbaren Züge des letzten Kon-

sonanten des Wortes war und sein musste. Es darf daher, auch

wenn es nicht gelingen mag, die Entstehung eines 73 aus ursprüng-
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liebem p paläographisch absolut überzeugend zu erklären, nicht

ohne weiteres veranlassen , unsere Vermutung — natürlich mehr
soll ja die vorgeschlagene Lesart nicht sein — zu verurteilen und
abzuweisen.

Das Wort pnna passt sicher ganz gut. Es kommt im Alten

Testament gewöhnlich von den beim Opfer gebrauchten Spreng-

schalen vor, aber dass man es auch zur Bezeichnung von Trink-

gefassen brauchte, zeigt Am. 6, 6 (wo einfach p->TJ33 zu lesen ist;

das •» verdankt dem folgenden •» seine Entstehung; "p^ ist Objekt

zu tmisn) 1
). Es war eine Schale grösseren Umfangs, und auch

in dieser Hinsicht passt das Wort gut als Parallele zu bco, denn

dass auch damit ein grösseres Gefuss gemeint ist, kann nach Jud. 6, 38,

der einzigen Stelle, wo das Wort noch vorkommt, nicht zweifel-

haft sein.

Lesen wir die Verszeile nach alledem in folgender Gestalt:

rsebn na^pn bcoa n:n3 nbn 25

so erhalten wir einen sowohl formell als sachlich vortrefflichen

Rhythmus. Man beachte auch den rhythmisch schönen und kräftigen

Wechsel in der Stellung der Worte in den Halbversen : das Verbum
beide Male in der Mitte, die Benennung des Tranks einmal am
Anfang, das zweite Mal am Ende des Halbverses und die Worte
für das Trinkgefäss in umgekehrter Ordnung. Ich möchte glauben,

schon diese ausgezeichnete, tadellose rhythmische Gestalt, die die

Verszeile gewonnen, spreche für die Richtigkeit unserer Vermutung
und könne auch den überzeugen, der gegen den Versuch, die über-

lieferte Lesart paläographisch verständlich zu machen, Bedenken hegt.

Jetzt ist nun auch von einigem Interesse eine seltsame griechi-

sche Lesart. In einer Handschrift (vgl. zu folgendem Field) findet

sich am Rande als Übersetzung 0's angemerkt: laxvQ&v ix%e6vrcov.

Was soll dies ix%eoPT(ov ? Schwerlich ist es ein Bestandteil der

1) Wenn Oort (im Anschluss an LXX) in Am. 6,6 V1 ",P*>150Ü zu

lesen vorschlägt, so kann ich ihm darin nicht folgen. Das scheint verzweifeltes

Hebräisch zu sein. Man erwartete doch eher: plW Das Gleiche gilt

von der von Nowack ebenfalls auf Grand von LXX als möglicherweise richtig

angenommenen Lesart Y* P?*tt3. D«» griechische dtvXiöptvov olvov bewebt

nur, dass in der ägyptisch-alexandrinischen Textüberlieferung das 1 hinter p
noch nicht eingedrungen, an dieser Stelle also der ursprungliehe Text noch

wohl erhalten war, und ferner, dass statt des 1 ein P gelesen wurde, wobei

wir unentschieden lassen müssen, ob diese Veränderung des Textes schon vor

der Zeit des griechischen Übersetzers in die handschriftliche Überlieferung des

hebräischen Textes eingedrungen war, oder ob der Übersetzer in seiner Vorlage

statt des 1 ein p zu lesen meinte. Kol. 9 bei Zimmern kann davon über-

zeugen, dass es zu Zeiten eine Schreibung des "I gab, die bei der Voraussetzung,

dass irgendwie ein zur Linken des Buchstabens stehender Strich eingedrungen

war, eine Verlesung desselben in P denkbar erscheinen lässt.

Digitized by Google



484 Rothatem, Z. Kritik d. Deboraliede» u. d. urapr. rhythm. Form des«.

Übersetzung ö's gewesen, ich halte es für eine neben ö*s iVtyvpw»'

gesetzte Variante. In anderen Handschriften findet sich dafür vTttQtx-

%e6vx(ov, und Field meint, jenes ix%. gehe auf diese Wortform
zurück, sie selbst aber sei eine fehlerhafte Schreibung für das uns

aus Cod. B bekannte vntQi%6vxu>v. Ob das aber wirklich richtig

ist? Ich habe starke Zweifel dagegen. An sich ist natürlich irxiQt-

%6vt(ov der Bedeutung nach so viel als hebräisches O^tN, und

es liesse sich auch vorstellig machen , dass durch einen Schreib-

fehler (dittographisches iq oder auch t%) \mtQix%(6vTü>v und daraus

ix%e6vt(ov entstand. Indes, es bleibt doch eine höchst auffällige

Erscheinung, dass Cod. B in v. 13 a unseres Liedes, wo auch D*m»
zu lesen ist, das Wort mit ic%voo£ wiedergiebt, dagegen an unserer

Stelle mit wtf^ontj, — man fragt doch unwillkürlich, warum
nicht auch hier mit dem durchaus naheliegenden us%vooi'i M. E.

liegt die Sache ganz anders, als Field meint. Sollte nicht vielmehr

in dem ix%. oder V7ZEQtx%. noch eine Spur der wirklich älteren (um
nicht zu sagen ursprünglichen) Lesart des LXX-Textes erhalten

sein? Könnte das von Cod. B gebotene vntQtyövxm1 nicht auch

eine Korrektur des älteren griechischen Textwortes sein, — eine

Korrektur, die unter dem Einfluss der inzwischen, wenigstens auf

palästinensischem Boden maassgebend gewordenen Lesart D"H*m
vorgenommen wurde ? Die Möglichkeit einer Bejahung dieser Fragen

ergiebt sich aus folgender Erwägung. Das griechische ix%. würde
im Hebräischen einem "p^lü (Hif. von pin = entleeren, ausgiessen i

entsprechen können. Haben wir nun aber mit unserer Vermutung
bezüglich des dort ursprünglichen pira recht, so bedarf es wohl

kaum eines ausdrücklichen Hinweises auf die grosse äussere Ähn-

lichkeit beider Wortformen. Vielleicht war in der ägyptisch -alexan-

drinischen Überlieferung des hebräischen Textes zunächst aus pnrc:

p*V73 und dann, da dies unverständlich war, aus demselben p*H!
geworden. Und möglicherweise war aus dem das folgende Wort
beginnenden M inzwischen auch durch Verlesung "ü geworden und

dies mit dem vorausgehenden zu einem pluralischen Dp^lE ver-

bunden worden. Die übrigbleibenden Konsonanten naip (ohne den

Vokalbuchstaben •>) konnten ja ohne Schwierigkeiten transitiv auf-

gefasst und gelesen werden, nämlich: mnp. Was man mit dem
vor pnro stehenden 3 gemacht, darüber' habe ich keine weitere

Vermutung. Aber das thut dem Gewicht dieser (natürlich auch

nur hypothetisch gemeinten) Erwägungen auch keinen wesentlichen

Abbruch. Wenn wir dieselben nun aber einmal gelten lassen, so

gewinnen wir auch eine neue und beachtenswerte Erklärung für

die oben erwähnte auffällige, aber sichtlich altüberlieferte Trennung
des iv Xtxccvi) von dem folgenden vntqtx. in Cod. B. Darin ist

eben, wie ich nunmehr behaupte, noch ein deutlicher Fingerzeig

zu erkennen , dass unsere soeben angestellten Erwägungen wirklich

auf dem richtigen Wege sind. Jenes ix%. (ob auch wtiQixx-) ist

in Wahrheit entweder die ursprüngliche Lesart der LXX oder es
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steht derselben doch sehr viel näher als alle anderen Formen der

griechischen handschriftlichen Überlieferung 1
). Und was für uns

das Wichtigste ist, wir erkennen daraus, dass in dem hebräischen

Texte, auf dem, die griechische Version beruht, noch ein gut Teil

der wahrscheinlich ursprünglichen Gestalt des hebräischen Textes

wohl erhalten war. — Jedenfalls haben wir hier ein sehr lehrreiches

Beispiel dafür, dass überlieferte, auf den ersten Blick höchst sonder-

bar aussehende Lesarten unter Umständen von sehr beachtenswerter

kritischer Bedeutung sein können.

Aus unserer bisherigen Beweisführung ergiebt sich ohne weiteres

der Schluss, dass die Worte bKä ü^t2 kein ursprünglicher Bestand-

teil unserer Verszeile sein können, sondern ein späterer, wenn auch

sehr alter Zusatz sein müssen. Wer ihn gemacht hat und wann
dies geschehen, kann natürlich niemand sagen. Aber es scheint

mir mit ziemlicher Sicherheit gesagt werden zu können, woher die

Anregung zur Einfügung des Zusatzes ausgegangen ist. M. E. ist

dieselbe von der Prosaerzählung in c. 4 ausgegangen. Dieselbe

bietet ja, wie jeder weiss, ganz eigentümliche, im Deboraliede nicht

vorhandene Züge, zumal gerade in dem für unsere Verse in Be-

tracht kommenden Absätze (4, 17—21), und spiegelt offenbar eine

volkstümliche, vielleicht unabhängig von dem Liede ausgebildete

und überlieferte Erinnerung wieder. In dieser hat nun Sisera um
einen Trunk Wasser zur Stillung seines Durstes gebeten, und nach

der gegenwärtigen Gestalt der Erzählung in 4, 19 hat Jael ihn

aus ihrem Milchschlauch, also mit Milch, getränkt. Ich halte die

Ursprünglichkeit des abnn T)N3 an dieser Stelle für zweifelhaft.

Es scheint mir nicht ganz unmöglich zu sein, dass mit Rücksicht

auf unsere Verszeile abnn statt a^n geschrieben worden ist, als

dort mit Rücksicht auf die Erzählung in c. 4 die Worte bat öva

vorangestellt wurden, d. h. mit anderen Worten : als Erzählung und

Lied im Richterbuche miteinander verbunden wurden. Wir hätten

demnach m. E. einerseits in abnn 4, 19 und andererseits in a^a

bWB in 5, 25 die Zeugen einer redaktionellen Ausgleichung beider

Stucke bei Gelegenheit ihrer äusseren schriftstellerischen Zusammen

-

fügung. Ob ich mit dieser Ansicht recht habe oder nicht, weiss

ich nicht, aber jedenfalls bietet sie eine vernünftige Erklärung der

Herkunft wenigstens des Zusatzes in unserer Verszeile, denn dass

wir es da mit einem solchen zu thun haben, daran zweifle ich

freilich nicht mehr.

1) Ich merke nur nebenbei noch an, dass in drei Codd. auch die Losart

(ifyiaxdviav vorkommt (Field).
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Zur Kenntnis der Kuki-Chinsprachen.

Von

Sten Konow.

Die Grundlage der nachstehenden Bemerkungen über die Kuki-

Chinsprachen ist eine Reihe von Wortlisten und Sprachproben,

welche für die von Dr. Grierson geleitete sprachliche Untersuchung

Indiens eingesammelt worden sind. Sie rühren durchgehend von

Lokalbeamten her, welche die betreffenden Sprachen gar nicht oder

nur unvollständig verstanden, und die deshalb genötigt waren, die

Texte durch die Hilfe von Eingeborenen, welche eine der offiziellen

Sprachen verstanden, herzustellen. Gewöhnlich sind sie, Satz für

Satz, aus dem Assamesischen übersetzt und dann von den Beamten
aufgezeichnet worden. MissVerständnisse sind auf diese Weise nicht

ausgeschlossen. Die Beamten, welche die Texte herstellten, waren

nicht phonetisch geschult und die Lautbezeichnung musste deshalb

unsicher bleiben. Wir sind ferner fast ohne jede Nachricht über

die wichtigen Ton- und Accentverhältnisse. Unser Material reicht

aber völlig aus um die verschiedenen Sprachen zu klassifizieren und

ihr Verhältnis zu den übrigen Sprachen der tibeto-barmanischen

Familie zu bestimmen.

Die Kuki-Chinstäinme sind fast ausschliesslich Gebirgsvölker

Ihre Heimat ist das gewaltige Gebirgssystem
,

welches, von Aus-

läufern des Himalaya und der unter den Namen Garo, Khasia und

Naga-Hills bekannten Gebirgskette bestehend, sich von den Naga-

Hills im Norden bis zum Kap Negrais im Süden erstreckt Dazu

kommen die Ansiedelungen in Manipur und kleine Gemeinden in

Cachar und Sylhet.

Die Sprachen , welche hier behandelt werden sollen , sind die

folgenden

:

I. Meitei oder Manipuri.

Dies ist die Hauptsprache in Manipur, und wird auch in

den Cachar- Plains
,

Sylhet
,

Hill-Tippera , Dacca und Myraensingh

gesprochen.
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II. Chinsprachen.

a) Nördliche Chinsprachen.

1. Thädo. Dieser Dialekt wird in verschiedenen Örtlichkeiten

im Manipurstaate , namentlich im südlichen Manipur, gesprochen.

Er wird in Manipur Khongzäi genannt. Thädo wird ferner in sechs

Dörfern in den nördlichen Chin-Hills, in den Naga-Hills, in Sylhet

und in Süd-Cachar, wo es Sairang genannt wird, gesprochen. Jang-

shen, ein Dialekt, welcher in Nord-Cachar gesprochen wird, ist

wahrscheinlich fast identisch. Mehrere Unterdialekte , wie z. B.

Katlang, Khlangam, Kotang, Shikshinshum und Shingsol werden in

den verschiedenen Censusberichten erwähnt.

2. Sokte. Dieser Dialekt umfasst die Kanhow - und Yo-
stämme im nördlichen Teile der Chin-Hills. Keine Sprachproben
sind zugänglich.

3. Siyin, südlich von Sokte, in der Umgegend von Fort

White.

4. Rälte", in den Lushai-Hills und Cachar.

5. Paite, in mehreren Lushöidörfern in den Lushai-Hills

gesprochen.

b) Mittlere Chinsprachen.

1. Shunkla oder T a s h ö n. Wahrscheinlich mehrere Dialekte,

welche in den Chin-Hills südlich von Siyin gesprochen werden. Wir
kennen nur einen von diesen Dialekten, Zahao oder Yahaw, welcher

südlich und westlich von Lungvel in den Lushai-Hills gesprochen wird.

2. Lai oder Baungshe. Dieser Name umfasst mehrere
Stämme in den Chin-Hills, südlich von Tashön. Die wichtigsten

sind Haka, Tlantlang, Yokwa, Thetta und Kapi. Shonshe, ein

Dialekt, welcher in Gangaw am Myitthaflusse gesprochen wird,

ist wahrscheinlich der östlichste Laidialekt.

3. Lushei oderDulien, die lingua franca der Lushai-Hills,

welche die anderen Sprachen des Distrikts allmählich zu verdrängen

scheint Sie wird auch vereinzelt in der südwestlichen Ecke von

Cachar gesprochen.

4. Banjo gl, die Sprache eines kleinen Stammes in den

Kreisen der Chakma- und Boh-Mong-Häuptlinge in den Chittagong-

Hill-Tracts.

5. Pank hu. Wird in derselben Gegend wie Banjögl ge-

sprochen.

c) Alt-Kuki.

1. Rängkhöl, in Hill - Tippera , Nord-Cachar, Khasi- und
Jaintia-Hills.

2. Bete, in Nord-Cachar und den Cachar- Plains.

3. Halläm, in Hill -Tippera und Sylhet.

4. Langrong, in Hill-Tippera, Cachar- Plains und Sylhet.

5. Aimol.

32*
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6. Anal.
7. Chiru.
8. Hiroi-Laragäng.
9. Kolren.

10. Köm.
11. Pürüm.
5—11 werden alle von kleinen Stämmen in Manipur gesprochen.

12. Mhär, in mehreren Lushgidörfern in den Lushai-Hüls

gesprochen.

13. Chä, in einem Dorfe am Ufer des Koladyneflusses in

Arakan gesprochen.

d) Südliche Chinspraohen.

1. C hin nie, an den Quellen des östlichen Mön gesprochen.

Wir haben keine Sprachproben in diesem Dialekte. Er ist angeb-

lich ein Bindeglied zwischen Lai und den südlichen Chinsprachen.

2. Welaung, an den Quellen des Myitthaflusses gesprochen.

Angeblich zwei Dialekte.

3. Chinbök, südlich von Welaung, zwischen dem Mawflusse

und Sawchaung. Drei Dialekte werden unterschieden.

4. Yindu, im Salinchaungthale und im nördlichen Mön-

thale. Angeblich mit Chinbök verwandt.

5. Chinbön, im südlichen Mönthale und im Pichaung-

thale auf der anderen Seite der Yoma.

6. Shö oder Khyang, an beiden Seiten der Arakan-Yoma.

7. K h a m i , an dem Koladyneflusse in Arakan und am Ober-

lauf des Sanguflusses in den Chittagong-Hill-Tracts.

Zu dieser Unterabteilung gehören wahrscheinlich auch Ana.

Daignet, Kun, Palhung und Sak oder That. Diese Dialekte, welche

nur dem Namen nach bekannt sind, werden alle im letzten Census-

bericht verzeichnet.

Alle diese Sprachen sind nahe mit einander verwandt Sie

zerfallen in zwei Unterabteilungen, Meitei auf der einen Seite und

die Chinsprachen auf der anderen. Es wäre deshalb praktisch,

sie als die Meitei-Chinsprachen zusammenzufassen. Ich habe aber

vorgezogen, die Bezeichnung Kuki-Chin beizubehalten, da sich die-

selbe schon vielfach eingebürgert hat.

Kuki ist ein assamesisches oder Bengaliwort und ist ver-

wendet worden um verschiedene Gebirgsvölker, wie z. B. die Lusheis.

Rängkhöls, Thädos u. s. w. zu bezeichnen. Die Kukis werden wieder-

holt in der Räj-Mälä erwähnt. Es heisst z. B., dass Siva sich in

ein Kukimädchen verliebte, und die Kukis werden mit dem Tippera-

Käjä Chachag in Verbindung gesetzt. Chachag blühte um das Jahr

1512, und der Name Kuki ist somit verhältnismässig alt.

Man versteht jetzt gewöhnlich unter Kuki verschiedene Stämme.
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welche nach und nach aus den Chin- und Lushai-Hills nach dem
Norden und Westen getrieben wurden. Und man nennt die Stämme,

welche erst nach Cachar kamen, Alt-Kuki, während die späteren

Einwanderer den Namen Neu-Kuki erhalten haben.

Diese Bezeichnung macht den Eindruck, als wären die be-

treffenden Stämme besonders enge mit einander verwandt. Das ist

aber nicht der Fall. Sie haben verschiedene Sitten und Lebens-

weise und sprachlich stehen die sogenannten Alt-Kukis z. B. Lushei

näher als den Dialekten, die als Neu-Kuki bekannt sind. Ich habe

deshalb den Namen Neu-Kuki aufgegeben, behalte aber die Be-

zeichnung Alt-Kuki bei für eine Reihe von Dialekten, welche unter

sich sehr enge verwandt sind, und für welche keine andere gemein-

same Bezeichnung vorliegt.

Chin ist eine barmanische Bezeichnung tu r verschiedene Gebirgs-

Stämme, welche in der Gegend zwischen Barma und den Provinzen

Assam und Bengalen angesiedelt sind. Das Wort wird Khyang
geschrieben und wird auch dialektisch so ausgesprochen. Die be-

treffenden Stämme nennen sich gewöhnlich selbst Z o , Y o oder S h ö.

Wenn wir von den Meiteis absehen, welche seit mehr als

tausend Jahren im Manipurthale angesiedelt sind, haben die Kuki-

ChinVölker allem Anscheine nach Jahrhunderte lang als Nomaden
gelebt. Es scheint, als ob sie alle innerhalb der letzten zwei Jahr-

hunderte in den Chin - und Lushaihügeln gelebt haben. Dort

werden sich dann wohl auch die wichtigsten sprachlichen Eigen-

tümlichkeiten dieser Dialekte entwickelt haben.

McEae hat uns eine Tradition der „Kukis* überliefert, wonach
sie und die Maghs von zwei Brüdern abstammen , die Maghs von

dem älteren und die Kukis von dem jüngeren. Diese Tradition,

auf die freilich nicht viel zu geben ist, stimmt zu der sprachlichen

Stellung dieser Dialekte. Sie stehen dem Bai-manischen viel näher

als dem Tibetischen.

In seiner grundlegenden Untersuchung „Eine indo-chinesische

Causativ-Denominativbildung und ihr Zusammenhang mit den Ton-

accenten, Leipzig 1896" hat Conrady dies Verhältnis richtig er-

kannt. Er hebt hervor, dass das Lautwesen dieser Sprachen in

grosser Ausdehnung die anlautenden Mediae durch Tenues ersetzt

hat. Und wenn anlautende Mediae vorkommen , scheinen sie oft

aus tonlosen Lauten erweicht zu sein. Ich kann mich auf Conrady

s

Beweisführung nicht einlassen, werde aber versuchen, auf andere

Weise die sprachliche Stellung der Kuki-Chinsprachen näher zu

bestimmen.

Ich wende mich zuerst an die Zahlwörter, indem ich die fünf

ersten in Kuki-Chin, im Tibetischen und im Barmanischen ver-

gleiche. Als Repräsentant der Kuki-Chinsprachen habe ich Lushei

gewählt , weil diese Sprache am besten bekannt ist. Das gegen-

seitige Verhältnis erhellt aus der folgenden Zusammenstellung:
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Tibe

Beschrieben

tisch Barmanisch

geschrieben
j

gesprochen
Lushei

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

9<»9
gnis

gsum
V
1ha

nt

«um
•

na

tac, ta

nJiac

ü
'

nä

tä, ta hhat

nhü 1 nhih

&un tfium

U Ii

hä hä

hhat .ein" findet sich in den meisten Kuki-Chinsprachen, teils

mit kh
, teils mit k anfangend. Nur Meitei hat eine abweichende

Form a-mä, welche mit Kachin ai-mä verglichen werden muss.

Kachin ai-mä steht neben nai-mä und ist sicherlich daraus ent-

standen. Der Übergang setzt die Aussprache hhai-mä voraus.

Anlautendes hh entwickelt sich oft zu h
;

vgl. Shö hha und ha

„zehn*. Dieser Zwischenstufe entsprechen Shö hot, Khami hä „ein*.

Diese Formen haben sich durch die Zwischenstufen iihat, ghat, hat

entwickelt Aus ghat entsteht aber auch khat oder 1:<tt, indem die

aspirierten Mediae sich in der Aussprache kaum von den ent-

sprechenden Tenues scheiden , eine in fast allen indo-chinesischen

Sprachen wiederkehrende Erscheinung. Die ursprüngliche Kuki-

Chinform ist somit iiat oder vielleicht n-gat. Der Auslaut stimmt

zum Barmanischen. Zum Anlaut vgl. Kachin nai-mä und das Ver-

hältnis Barmanisch tuih, Lushei hon „zu kommen*. Schon hier

zeigt es sich somit, dass Lushei dem Barmanischen, und zwar dem
gesprochenen Barmanischen näher steht als dem Tibetischen. Eine

ganz ähnliche Form, kät. findet sich übrigens in Lepcha. Zum Über-

gang von h zu k vgl. auch Angämi ko aus ho „Fisch* u. a.

Klarer ist das Verhältnis bei dem zweiten Zahlwort In den

südlichen Lusheidialekten lautet es nhit . genau wie im Barma
nischen. Das schliessende h in der Form nhih ist ein Tonzeichen

und wird gebraucht, um eine abrupte Kürzung des vorhergehenden

Vokals zu bezeichnen. Es entspricht wohl demnach dem barma-

nischen aukmyä , dem Accente abgekürzter Wörter. Wir sehen

somit, dass das Accent- oder Tonsystem im Barmanischen und in

Lushei in dieser Beziehung identisch ist In Shö wird allerdings

für nhi „zwei* der schwere Accent vorgeschrieben. Lepcha hat

nyat, eine Form, welche zwischen der Tibetischen und der Kuki-

Chinform steht, sich aber näher an die letztere anschliesst.

Die Zahlwörter für „drei*, „vier» und „fünf zeigen dasselbe

Verhältnis. Vgl. namentlich die Formen für „vier*. „Drei*, „vier*

und „fünf* in Shö und „fünf in Khami haben den schweren Ton

Lepcha hat säm „drei*; fa-li „vier*; faho „fünf*. Die genaue

Übereinstimmung zwischen den Zahlwörtern in Kuki-Chin und in

Lepcha muss bei der Bestimmung der letzteren Sprache in Er-

wägung gezogen werden.
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Die Zahlwörter werden in den Kuki-Chinsprachen gewöhnlich

nicht unmittelbar an das zu bestimmende Wort hinzugefügt. Wie
im Barmanischen werden Hilfswörter benutzt, um die .Eigenart des

zu bestimmenden Wortes zu präzisieren. Diese Hilfswörter sind

Präfixe in den Kuki-Chinsprachen, während sie im Barmanischen

bei den kleineren Zahlen Suffixe sind. Sie scheinen dem Tibetischen

fremd zu sein.

Die Kuki-Chinsprachen bilden die höheren Zahlen in anderer

Weise als das Tibetische und das Barmanische. Während diese

letzteren dem Zahlworte „zehn* die Einer voranstellen, finden wir

in Kuki-Chin Formen wie »zehn -zwei", »zehn-drei* u. s. w. für

„ zwanzig", „dreissig* u. s. w. Meitei und Shö stimmen mit dem
Tibetischen und Barmanischen überein.

Wir wenden uns jetzt an die persönlichen Pronomina.

Die gewöhnliche Form für »ich" ist kei oder ka. Hiroi-Lam-

gäng hat eine Nebenform nai (vgl. Rängkhöl nä, Bete iiä »Fisch*)

und Meitei hat ai. Die entsprechenden Formen im Tibetischen und
Barmanischen sind beziehungsweise na und nä. Kachin hat nai
und das Verhältnis ist somit genau dasselbe wie beim ersten Zahl-

wort. Die Form nä ist wahrscheinlich Tibeto-Barmanisch. Lepcha

hat go und ka.

In der zweiten Person haben die Kuki-Chinsprachen nan, wie

Kachin, die Bodo- und die östlichen Nägäsprachen. Dieselbe Form
wird im Barmanischen in der Anrede an Kinder und Untergeordnete

verwendet und scheint in MaghT die allein gebräuchliche Form zu

sein. Das Tibetische hat ganz abweichende Formen.

Die Formen nhit und nhih stehen der gesprochenen barma-

nischen Form näher als der Schriftform. Und wir finden auch

sonst, dass die Kuki-Chinsprachen in vielen Beziehungen dieselbe

lautliche Entwickelung durchmachen oder durchgemacht haben als

das Barmanische. Schliessendes k wird im Barmanischen nach a

als t gesprochen. Für myak »ein Auge* wird z. B. myet ge-

sprochen. Das entsprechende Wort in den meisten Kuki-Chin-

sprachen ist mit. Die Form mik kommt aber auch vor und zwar

in Chiru, Shö und KhamL
Schliessendes an wird im Barmanischen en, falls die Silbe nicht

den »schweren" Accent trägt, nhdh »mit* wird z. B. als nhen

gesprochen. Dieselbe Tendenz tritt uns in den Kuki-Chinsprachen

entgegen. Vgl. Mhär nhin , Lushei und Zahao nhen-ä »mit*. In

anderen Dialekten wird das h erhalten; vgl. Köm nhen-ä, Hallam
und Langrong nen-ä »mit*. Schliessendes ri wird überhaupt nicht

streng von n unterschieden und somit entspricht auch in „ein

Haus" genau dem Barmanischen in (geschrieben im). Shö und

Khami haben im neben in erhalten und Meitei hat eine ältere

Form yum, vgl. Tibetisch khyim.

Das Barmanische hat die Tendenz, schliessende Konsonanten

in der Aussprache zu unterdrücken. Diese Tendenz ist namentlich
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entwickelt in Maghi, in welchem Dialekte bloss Vokale und Nasale

im Auslaut geduldet werden. Auch in Kuki-Chin werden aus-

lautende Konsonanten sehr häufig in der Aussprache unterdrückt

und als Ersatz scheint die Silbe gewöhnlich mit dem eingehenden

Ton gesprochen zu werden. So z. B. ShÖ wo für vcok .Schwein':

Lushei pe für pek »geben*.

Das barmanische Lautgesetz, wonach anlautende Tenues nach

Vokalen und Nasalen erweicht werden
,

gilt auch in Meitei ; vgl.

pha-bä »gut"; a-wäh-bü „hoch*: a-räp-pä .fern". Der Unter-

schied zwischen stimmhaften und stimmlosen Lauten scheint in den

meisten Kuki-Chinsprachen nicht sehr ausgeprägt zu sein und sie

wechseln häufig miteinander ab. Wir müssen vielleicht mit Conrady

(L c. S. 124) annehmen, dass in Wirklichkeit tonlonse lenes ge-

sprochen werden.

In vielen Fällen aber weichen die Kuki-Chinsprachen von dem
gesprochenen Barinanischen ab.

r wird z. B. nicht zu y\ vgl. barmanisch khyauk von khrok

„sechs", Lushei pa-ruk; barmanisch yet von rak „schnell"; Lushei

ran u. s. w. Das aspirierte r wird im Barmanischen zu .*; vgl.

se von rhac „acht*. Lushei hat pariat. Lai swi „Gold* ist

vielleicht ein barraanisches Lehnwort. Vgl. aber Lai, Zahao, Ban

jögl und Shö st „zu sein*, barmanisch st von rhi.

Der Übergang von Ihy zu s in Wörtern wie barmanisch sä

von Ihyä „Zunge" scheint den Kuki-Chinsprachen fremd zu sein.

Vgl. Lushei lei „Zunge".

Das barmanische & ist jedenfalls oft aus 8 entstanden. Maghi

hat ts anstatt Die Kuki-Chinsprachen haben teils 8 oder <\

teils th, teils aber auch Spiranten wie /' und &. Vgl. Barmaniseh

fre, Lushei Mi, Lai {f i und tin > Meitei 8t „sterben"; Barmanisch

&ä, Lushei fä, Thädo cä „Kind"; Barmanisch öwä, Halläm sf,

Rängkhöl fe, Thädo ce »gehen 4
u. s. w.

In solchen und ühnb'chen Fällen stimmen die Kuki-Chinsprachen

aber durchgehend mit derjenigen Form des gesprochenen Barma-

nischen überein, welche uns im Maghidialekte entgegentritt und sie

scheinen überhaupt dem westlichen Barmanischen näher zu stehen

als dem östlichen.

Auch in der Wortbildung und Flexion stimmen die Kuki-

Chinsprachen häufig mit dem Barmanischen überein.

Das Präfix a, welches im Barmanischen Nomina und Adjektiva

bildet, spielt auch eine gewisse Rolle in den Kuki-Chinsprachen.

Vgl. Lai a-kü „Husten"; a-by? „ein Wort"; a-bau „ein Geschwür";

Lushei a-thim „Finsternis"; a-vär „dass weiss-sein"; Shö ö-riö „ein

Diener*; ä-lö „das Kommen* u. s. w. Die Adjektiva fangen in

fast allen Kuki-Chinsprachen mit a an, vgl. im Verlauf. Dasselbe

Präfix findet sich auch in Kachin und Lepcha u. s. w. Vgl. Kachin

a-mytn und min „Name*; a-lau „Versuchung*; a-cyah „schwarz";

a-ka „gebrochen*; Lepcha agüt »Eifer*; a ihit „Ankunft"; aryum
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„gut"; a-cor .sauer" u. s. w. Es ist mir wahrscheinlich, dass zwei

verschiedene Präfixe hier vorliegen. Das Nomina und Adjektiva

bildende Präfix im Barmanischen und in Kachin mag mit dem
Tibetischen q in Wörtern wie q-go-pa .ein Häuptling" verwandt

sein. Conrady ist geneigt, das tibetische Präfix mit dem Präfix m,

womit es oft wechselt, zu identifizieren und beide als Copula auf-

zufassen. Das letztere wird richtig sein, aber die Identifizierung

von q und m wird höchst unsicher, wenn wir bedenken, dass auch

Kachin sowohl « als ma verwendet.

Ein zweites Präfix o kommt vereinzelt im Tibetischen vor;

vgl. 'a-che , ältere Schwester"; 'a-jo , älterer Bruder"; 'a-drun

.Pferdeknecht": 'a-po , Gebäude" u. s. w. Dies Präfix wird mit

dem konsonantischen 'a geschrieben und scheint mit dem demon-

strativen Pronomen 'a in Ladakh und Khams identisch zu sein.

Ob das Präfix a in Lepcha hierher gehört, vermag ich nicht zu

entscheiden. In den Kuki-Chinsprachen scheinen beide Präfixe vor-

zuliegen. Das Nomina bildende Präfix a liegt wohl in den oben

angeführten Formen vor. In den meisten Fällen aber ist das Präfix

a in diesen Sprachen sicher ursprünglich ein Pronomen. Ich werde

später auf diese Frage zurückkommen.

Die Bildung von zusammengesetzten Substantiven ist dieselbe

im Barmanischen und in den Kuki-Chinsprachen. Hier stimmen

übrigens alle tibeto-barmanischen Sprachen überein, aber genaue

Übereinstimmungen wie zwischen Lai ran-ci-pa und Barmanisch

mrhh-ct , Reiter"; Lushei lha-fä und Barmanisch anä-&ä .Diener"

sind zu auffällig um zufällig zu sein.

Das barmanische Pluralsuffix tu ist identisch mit dü , di , ti

in ShÖ und wahrscheinlich auch mit Lushei te, während Meitei

ma-yäm dem barraanischen myä entspricht.

Das barmanische Dativsuffix ä ist vielleicht mit dem Lokativ

-

suffixe a in den meisten Kuki-Chinsprachen identisch.

Adjektiv und Substantiv bilden im Barmanischen eine Art

Kompositum und Suffixe werden an das zuletztstehende Glied des-

selben gefügt Dasselbe ist der Fall in Kuki-Chin, aber auch in

den übrigen tibeto-barmanischen Sprachen.

Das barmanische Futurum wird durch Anfügung der Suffixe

(tu und ml gebildet an entspricht dem Suffix ah in Lushei und
anderen Dialekten, während mi auch in Khami vorkommt.

Das barmanische Futurum wird häufig als ein Imperativ ver-

wendet Dasselbe ist in den Kuki-Chinsprachen der Fall.

Die Kuki-Chinsprachen verwenden das Futurum oder den Im-

perativ in Verbindung mit einem Participium mit der Bedeutung

„sagend", um die Absicht auszudrücken. Wir finden z. B. Sätze

wie Thädo wok na cih-m Ica-tt'-le lau-ä a sol-tai .Schweine du

hüte sagend Feld in er-sandte", .er sandte ihn hinaus um Schweine

zu hüten"; Aimol ka-won man-khop-ran tä ,meinen-Magen füllen-

werde sagend", ,um seinen Magen zu füllen* u. s. w. Dieselbe
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Ausdrucksweise ist auch im Barmanischen häufig; vgl. ta-yä tsil-

mi hü-yxU „die Sache entscheiden-werden sagend*, „um die Sache

zu entscheiden"; pyo-mi lä-&t „sagen-werde kommt*, „er kommt
um zu sagen*.

Die im Barmanischen übliche Bildung der Kausative durch

Aspiration des Anlauts ist in den Kuki-Chinsprachen meistenteils

aufgegeben worden. Conrady führt S. 125 f. einige unsichere Reste

auf. In dieser Hinsicht aber stehen die Kuki-Chinsprachen den

Bodo- und Kägäsprachen näher. Sehr verbreitet ist die Verwendung
des Verbs pek oder pe „zu geben*, um Kausative zu bilden. Es ist

zweifelhaft, ob sich ähnliche Formen auch im Barmanischen finden.

Vergleichen lässt sich vielleicht pe-luik „zu senden* von luik „folgen*.

Ich habe schon erwähnt, dass die Kuki-Chinsprachen wie das

Barmanische die Zahlwörter mit Partikeln verbinden, um die Eigen-

art des zu bestimmenden Wortes anzugeben. Das durch das Zahl-

wort bestimmte Nomen selbst wird bisweilen im Barmanischen auf

diese Weise bei dem Zahlwort wiederholt. Z. B. mäh chay-män
„König zehn-König*, „zehn Könige*. Die generischen Affixe sind

wohl überhaupt auf diese Weise entstanden. Dasselbe begegnet

uns auch in den Kuki-Chinsprachen; vgl Lai ran ran-ni „Pferd

Pferd-zwei*, „zwei Pferde*; ktläh ktläh-kat „Berg Berg-ein*, „ein

Berg* u. s. w.

Die Negation wird im Barmanischen wie im Tibetischen durch

ein Präfix ma (mt) ausgedrückt. In Kachin wird ein wahrschein-

lich aus m entstandenes n vorangesetzt In derselben Weise finden

wir ein vorangesetztes m oder n in Shö. Die übrigen Kuki-Chin-

sprachen aber haben andere Formen der Verneinung entwickelt und

scbliessen sich in dieser Beziehung an die Bodo- und mehrere

Nägäsprächen an.

Über die Töne in den Kuki-Chinsprachen sind wir sehr un-

genügend unterrichtet. Lushei hat jedenfalls den sogenannten ein-

gehenden Ton in Fällen, wo ein auslautender Konsonant verschluckt

wird. Houghton erwähnt drei Töne in Shö und beschreibt sie als

the short acute, the heavy grave und the rising. Der letzte, der

steigende Ton, ist nach ihm nur selten gebraucht Es scheint dem-

nach, als ob das Tonsystem in Shö mit dem Barmanischen identisch

ist Ähnlich scheint die Sache in Khami zu liegen. Hier werden

zwei Töne, der leichte und der schwere erwähnt
Es wäre leicht, mehrere andere Punkte heranzuziehen, in welchen

die Kuki - Chinsprachen mit dem Barmanischen übereinstimmen.

Genug ist aber gesagt, um zu zeigen, dass sie auf eine Sprache

zurückgehen, welche dem Barmanischen, und zwar in vielen Fällen

dem gesprochenen Barmanischen, speciell dem Maghi, nahe stand.

Auf der anderen Seite finden wir auch, dass die Kuki-Chin-

sprachen bisweilen mit dem Tibetischen übereinstimmen. Von einem

näheren Zusammenhang mit dieser Sprache kann allerdings nicht

die Rede sein. Dagegen spricht schon die durchgehende Ersetzung
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der ursprünglichen Mediae durch Tenues, sowie das aller Wahr-
scheinlichkeit nach völlig abweichende Tonwesen. Die Kuki-Chin-

sprachen nehmen aber in gewisser Beziehung eine Zwischensteilung

ein zwischen dem Barmanischen und dem Tibetischen. Ein paar

Einzelheiten werden das Verhältnis klarer machen.

Das tibetische Präfix r findet sich z. B. in Rängkhöl er-min

„Name"; er-bün „anziehen lassen". Die Präfixe der Kuki - Chin-

sprachen sind aber durchgehend, wie diejenigen der Bodo- und

Nägäsprachen, anders verwendet als im Tibetischen.

Der sogenannte tibetische Artikel pa spielt eine grosse Rolle

in den Kuki - Chinsprachen. Er wird in Lai, Siyin, Thädo, Köm,
Aimol, Chiru, Kolren u. s. w. verwendet, um nomina agentis und

relative Participien zu bilden und in Meitei ist seine Verwendung
fast ebenso verbreitet und mannigartig als im Tibetischen.

Das Genitivsuffix h/i im Tibetischen ist sicherlich mit Meitei

Ja und Shö kheo identisch.

Die Suffixe la und na, welche verschiedene Arten von Parti-

cipien bilden, sind wahrscheinlich mit den gleichlautenden tibetischen

Suffixen identisch. Es ist von Interesse, dass das Suffix la im
Tibetischen wie in vielen Kuki-Chinsprachen mit Vorliebe verwendet

wird, um den ersten von zwei verbundenen Imperativen umzu-
schreiben. Vgl. Tibetisch lon-la son »aufstehend gehe", „steh auf und
gehe"; Halläm setn-i-lä näpS-ro „teilend du gieb", „teile und gieb*.

Die komparative Partikel sah im Westtibetischen und in Thädo
und Siyin ist sicherlich identisch.

Ein Präteritum wird in Lai durch Anfügung eines Suffixes sah

gebildet. Vgl. das auf dieselbe Weise verwendete tibetische soh u. s. w.

Als Zwischenglieder zwischen den Kuki-Chinsprachen und dem
Tibetischen müssen wir aber die Bodo- und die Nägäsprachen an-

sehen. Diese stehen nach Conrady dem Tibetischen näher als dem
Barmanischen, weil sie die alten tönenden Anlaute fast durchweg

erhalten haben und weil sie das Nominalpräfix a nicht regelmässig

verwenden. Die Nägäsprachen bezeichnet derselbe Forscher als

Cbergangssprachen , weil sie vielfach ein Nominalpräfix e oder o

verwenden. Ich glaube kaum , dass dies letztere Argument stich-

haltig ist, weil das Präfix e, o in den Nägäsprachen sich jedenfalls

in vielen Fällen eher an das Tibetische 'o als an das Barmanische

a anschliesst. Vgl. unten über das Präfix a der Kuki-Chinsprachen.

Conradys Klassifizierung scheint aber trotzdem völlig berechtigt

zu sein, eine Frage, auf welche ich aber hier nur ganz kurz ein-

gehen kann.

Die sogenannten Bodosprachen sind besonders nahe mit dem
Tibetischen verwandt. Die ursprünglichen tönenden Anlaute sind

durchgehend wohl erhalten, obgleich wir auch in ihnen die Tendenz

sehen, sie in tonlose zu ändern. Ferner werden die Präfixe in

diesen Sprachen vielfach auf dieselhe Weise als im Tibetischen

verwendet. Vgl. Bodo (Kachäri) dl-khüh „ausnehmen"; d^thi „zeigen";
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f^-häm „ausbessern*; f^-det »gross raachen*; f-rän „trocknen';

g
a-dä „aufschneiden*; ga-mä (?) „verlieren*. In solchen Wörtern

finden wir die kausativ-bildenden tibetischen Präfixe d, b und g
wieder. 1

) b ist in Bodo zu f geworden. Dies Präfix steckt auch

im Worte fsä „Kind", das ein Participiura zum Kausativ des Verbs

zä „zu entstehen* ist. Tipurä hat fy*-8ä. Vgl. Tibetisch b-tw

„zu gebären*. Von Interesse ist auch die Verwendung der Präfixe

in den Zahlwörtern; vgl. Garo gni, Tibetisch guis „zwei*; Gare

gi-tüm, Tibetisch gsum „drei*; Garo bri, Tibetisch bzi „vier*.

Über das Tonwesen der Bodosprachen > haben wir nur sehr

dürftige Nachrichten. Wir wissen, dass Garo den eingehenden Ton

besitzt, und es ist möglich, dass die Töne eher mit dem Barma-

nischen als mit dem Tibetischen übereinstimmen.

Die Bodosprachen sind sehr stark von den umgebenden arischen

Dialekten beeinflusst worden, so stark, dass viele Dialekte nunmehr

Mischsprachen sind.

Was nun das Verhältnis zu den Kuki-Chinsprachen betrifft, so

darf zuerst bemerkt werden, dass die alte Kausativbildung durch

Präfixe jetzt kaum mehr als eine lebendige betrachtet werden kann.

Die meisten Kausative werden, gerade wie in vielen Kuki-Chin-

sprachen, durch Suffigierung des Verbs „geben* gebildet; vgl. Bodo

zä-hü „essen lassen*

Beide Gruppen verfahren auch in derselben Weise in der Bil-

dung des negativen Verbs mittelst eines negativen Suffixes und nicht

durch ein Präfix, wie im Tibetischen und Barmanischen der Fall ist.

Ferner werden in den Bodo- wie in den Kuki-Chinsprachen

die Zahlwörter mit Präfixen verbunden, um die Eigenart des zu

bestimmenden Wortes anzudeuten. In ähnlicher Weise wird auch

der Genitiv der persönlichen Pronomina in beiden Gruppen ge-

wöhnlich doppelt gebildet, indem die unflektierte Form des Pro-

nomens, welche an und für sich zum Ausdruck des Genitivs genügt,

gern mittelst eines possessiven Pronomens vor dem regierenden

Worte wiederholt wird. Vgl. Bodo än-ni ü-fä „mir mein-Vater*:

nan ni na-fü „dir dein-Vater* u. s. w. mit Verbindungen wie Lushei

hei-mä ka-pä „mir mein-Vater". Es ist hier auch von Interesse,

zu notieren, dass das persönliche Pronomen der zweiten Person in

beiden Gruppen nan ist.

Mehrere Suffixe sind auch beiden gemeinsam. Vgl. die Suffixe

des Präteritums Bodo bat, Khami zwi, bo . bau; Lälung gä, Ralte

und Paite ka; Garo Job , Th&do jou, Rängkhöl joi und ähnliche

Formen in anderen Dialekten; die Suffixe des Futurums Lälong

an, Lushei, Thädo. Pürüra u. a. an; Bodo gan, Meitei ge, gani

Shö fem»; das Suffix u in Verbalformen in Bodo mit Shö u und

li (vgl. Tibetisch o); Lälung a, o, Lushei, Thädo, Kälte u. s. w.,

1) Auf den Ursprung der tibetischen Präfixe kann ich mich hier nicht

einlassen.
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a, e, Lai ai, e; die suffigierte negative Partikel ö in vielen Bodo-

dialekten mit Shö ä, Khami 0, Siyin e, Balte 0: die interrogative

Partikel mä in Garo und anderen Dialekten mit mo in vielen Kuki-

Chinsprachen u. s. fr.

Es kann nach alle dem kein Zweifel sein, dass die Kuki-

Chin- und die Bodosprachen eng miteinander verwandt sind. Sollte

vielleicht der Name ba-ra .Bodo* mit dem mi-tö der Lusheis und
anderer Stämme verwandt sein? bo-rofc »ein Mann* in Tipurä

ist, wie bu-rui »eine Frau* zeigt, von bo mit einem männlichen

Suffixe roh zusammengesetzt; vgl. bo „er*, ro oder rä in ba-ra

mag recht wohl zu zo gehören : vgl. Garo bri, Tibetisch bzi „vier*;

Bodo rai, Lushei $oi „sprechen*; Bodo rön, Lushei $em „teilen*;

Bodo ran, Lushei zo „imstande sein*.

Die sogenannten Nägäsprachen sind von Bodo-, Kuki-Chin- und
Kachinsprachen umgeben. Im Westen und Norden gehen sie durch

mehrere Zwischensprachen in die Bodogruppe über; im Osten be-

rühren sie sich mit Kachin, während im Süden mehrere Zwischen

-

dialekte sie mit den Kuki-Chinsprachen verbinden. Die dialektischen

Abweichungen innerhalb der Nägäsprachen sind bedeutend und es

ist nicht leicht, sie befriedigend zu klassifizieren. Conrady hat, wie

ich glaube, mit Hecht bemerkt, das sie dem Tibetischen näher

stehen als dem Barmanischen.

Die Tendenz, ursprünglich tönende Anlaute in tonlose zu ändern,

ist viel mehr hervortretend, als in den Bodosprachen. Das Kau-
sativ wird in mehreren Nägäsprachen durch Anfügung von Präfixen

gebildet Das Präfix pe in Angämi, pi oder päh in Mikir ist

vielleicht mit dem Tibetischen b identisch. Ich halte dies für

wahrscheinlicher als die Gleichsetzung von pe und pi mit dem
gleichlautenden Verb für „geben", obgleich dies Verb als Suffix

in Empeo und mehreren Kuki-Chinsprachen Kausative bildet. Vgl.

das kausativbildende Präfix f in Bodo, wo „geben* hu lautet. In

derselben Weise ist vielleicht das Kausativpräfix ti in Kabui mit

dem Tibetischen d identisch. Vgl. aber ti „geben*. Das kausativ-

bildende Präfix ma und mo in Sopvoma stellt sich zu man in

Halläm, Köm und Aimol, ma in Chiru und Aimol, min in Kolren.

In anderen Nägäsprachen werden die Kausative wie in den meisten

Kuki-Chinsprachen durch suffigierte Verba gebildet.

Die negative Partikel ist ein präfigiertes ma oder m in Äo.

Lhötä und bisweilen auch in Angämi, wo m-bä die negative Form
von bä „ist* repräsentiert. Lhotä hat auch n, welche Form in

Tamlu gebraucht wird. Sonst wird die negative Partikel in den

Nägäsprachen, wie in den Kuki-Chin- und Bodosprachen nach der

Wurzel des Verbs hinzugefügt,

Was das Tonsystem dieser Sprachen betrifft, so wissen wir

bloss, dass Lhötä mehrere Töne besitzt. Es heisst, dass die voran-

gesetzte negative Partikel m oder n einen höheren Ton hat. Das
heisst doch wohl, dass die Silbenlosigkeit des Präfixes den hohen

1
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Ton erzeugt. Namsangiä scheint jedenfalls den eingehenden Ton
zu besitzen.

Wie im Tibetischen, so werden auch in den Nägäsprachen die

Zahlwörter ohne bestimmende Affixe verwendet, während die Bodo-

und Kuki-Chinsprachen sie mit generischen Präfixen zusammen-
setzen, um die Eigenart des zu bestimmenden Wortes anzudeuten.

Nur wenige Dialekte, welche wie Mikir und Empeo als Übergangs-

sprachen betrachtet werden müssen , stimmen in dieser Beziehung

mit Bodo und Kuki-Chin überein. In den übrigen scheinen die

Präfixe wie im Tibetischen ohne Rücksicht auf die Eigenart des

zu bestimmenden Wortes gebraucht zu werden. Bei den Zahl-

wörtern für zwei und drei wird ein mit einem Gutturale anfangendes

Präfix, welches dem Tibetischen g entspricht, in den westlichen

Nägädialekten Angämi, Semä, Rengmä und Kezhäma verwendet
Dasselbe ist der Fall in Mikir, Empeo, Kabui und Khoiräo, welche

in vielen Beziehungen den Übergang zu den Bodosprachen bilden,

und in Sopvomä, Tängkhul, Maring und anderen Dialekten, welche

eine ähnliche Stellung zu den Kuki-Chinsprachen einnehmen. Die

mittleren (Äo, Lhotä, Thukumi, Yachumi) und östlichen (Tableng,

Tamlu, Banparä, Möshäng u. s. w.) Nägäsprachen aber haben anstatt

dessen ein Präfix a. Im Zahlworte „vier* ist ein mit p oder b

anfangendes Präfix in allen Gruppen vertreten; vgl. tibetisch bpi

Das eigentliche Zahlwort ist p», dem in den Bodosprachen ge-

wöhnlich ri entspricht. In den westlichen Nägäsprachen finden

wir dt und Ct. in den mittleren zii und ähnliche Formen , und in

den östlichen U wie in Kuki-Chin, Kachin und im Barmanischen.

Mikir nnd Khoiräo haben gleichfalls Ii und so auch Maring, während

die übrigen Übergangsdialekte meist dai aufweisen.

Die Nägäsprachen stimmen somit in wichtigen Einzelheiten

mit dem Tibetischen überein, während sie sich in anderen Fällen

an die südlichen Sprachen anschliessen. Von Bedeutung ist hier

auch die in ihnen im Gegensatz zum Tibetischen stark hervor-

tretende Tendenz durch Agglutination eine Art von Flexion aus-

zubilden, so dass wir in ihnen wie in den Bodo- und Kuki-Chin-

Sprachen mit einem gewissen Rechte von Suffixen reden können.

Überhaupt müssen die Nägäsprachen , wie auch die Bodogruppe,

als Übergangssprachen zwischen dem Tibetischen und den sich

näher an das Barmanische anschliessenden südlichen Dialekten auf-

gefasst werden, was auch ihrer geographischen Lage entspricht

In dem letzten Censusbericht von Assam hat A.W. Davis, der

beste Kenner der Nägäsprachen , ein reichhaltiges Material ge-

sammelt, um ihre nahe Verwandtschaft mit Bodo und Meitei klar-

zulegen. Er ist geneigt Meitei als eine Nägäspraehe aufzufassen.

Auf diese Frage werde ich unten zurückkommen. An dieser Stelle

muss ich mich begnügen einige Bemerkungen über das Verhältnis

der Nägäsprachen zu Kuki-Chin zu machen.

Zunächst stimmen beide Gruppen in der Verwendung eines
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vokalischen Präfixes überein. So findet sich ein Präfix a in Semä,

Rengmä, Äo
T
Mikir u. s. w., e und o in Lhötä u. s. w. Dazu stimmt in

den meisten Kuki-Chinsprachen ein a. Meitei benutzt neben a

gewöhnlich mä, wozu Empeo mi stimmt. Vgl. unten.

Ferner findet sich eine Beihe identischer oder nahe verwandter

Formen als Pronomina oder Suffixe verwendet.

nah „du", welches in allen Kuki-Chinsprachen gebräuchlich

ist, findet sich auch in den mittleren und östlichen Nägäsprachen,

sowie auch in denjenigen Dialekten, welche zu den Bodo- und
Kuki-Chinsprachen hinüberleiten. Die in den westlichen Nägä-

dialekten gebräuchlichen Formen nö, na, ne sind auch nahe ver-

wandt.

Das in vielen Kuki-Chinsprachen auftretende Demonstrativuni

hi „ dieser*, findet sich z. B. in Kezhämä, Lhötä und Khoiräo. Das
entsprechende cu .jener" stimmt zu Lhötä cü, et, cö, Khoiräo

ci xx. s. w. Es wird in Lhötä wie in Kuki-Chin als eine emphatische

Partikel und auch zum Ausdruck der Relativität gebraucht. Vgl.

Lhötä hi-co mhö-nä „dies eben ist gut" ; ncö kyti e-rö-wö cü

„gestern Mann kommend jener", „der Mann, welcher gestern kam";
Lushei kei-cu „ich meinerseits" ; naktüka mi lo-kal-tür cu „morgen

Mann kommend jener", „der Mann, welcher morgen kommen wird".

Wenden wir uns jetzt an die Worte, welche als Suffixe fungieren.

Das weibliche Geschlecht wird in vielen Kuki-Chinsprachen

durch Anfügung des Wortes put bezeichnet. Dasselbe ist in Empeo,

Khoiräo, Maring und anderen Nägädialekten der Fall; vgl. Empeo
em-bui „eine Nägäfrau"

;
en-ruüpui „eine Henne", a-pui bedeutet

in diesen Dialekten „Mutter", und wir können deshalb die ent-

sprechende Verwendung des Wortes nü „Mutter" als weibliches

Suffix in vielen Kuki-Chinsprachen vergleichen.

Das Wort tarn „viele" wird in Thädo, Lai, Banjögl und den

meisten Alt-Kukidialekten als ein Suffix des Plurals gebraucht,

Dazu stellen sich Äo tarn, Mikir O-tüm, Empeo düh u. s. w.

Das Suffix des agens ist na in Meitei, Siyin, Chiru, Pürura u. s. w.,

und ne in Lai. Vgl. Kezhämä nyt\ Khoiräo nt, Lhötä nä, Emp6o ne.

Ein e wird oft an Verbalformen angehängt in Lushei, Lai,

Zahao , Anäl , Köm , Thädo, Meitei u. s. w. Es ist wahrscheinlich

eine copula und stellt sich zu Sopvoma, Kabui, Khoiräo e, Angämi
we u. s. w. Vgl. Angämi S jmwe „ich sage* ; a huwe „ich sah"

;

Lushei ka-ti-e „ich sage"; ka-mhu-e „ich sah".

Ein Präteritum wird gebildet durch Anfügung von co in Lhötä,

sät' in Tängkhul, tä und da in Empeo u. s. w. Dazu stellen sich

joi in Rängkhöl, tä in Lushei und ähnliche Formen in verwandten

Dialekten.

Im Verbot wird in Lushei su und in Siyin und Thädo hi

suffigiert. Vgl. Empeo Angämi fO und he.

Die negative Partikel h in den mittleren Cbinsprachen stellt

sich zu Angämi Mo; wiö und mäk der Alt-Kukisprachen zu mä
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und mäk in Empeo
,
Namsangiä . Kabui und Khoiräo , und mo in

Angämi; Meitei tä, dä zu Khoiräo tä\ Shö e, Siyin «, Rälte und
Khami o zu Mikir e u. s. w.

Die gewöhnlichste interrogative Partikel mo in den Kuki-

Chinsprachen vergleicht sich mit Angämi mä, Empeo wie, Mikir

mü u. s. w.

Über die Präfixe ga, ka werde ich unten handeln.

Im Osten berührt sich die Kuki-Chingruppe mit den Kachin-

sprachen. Die Kachins scheinen die letzten tibeto-barraanischen

Einwanderer nach Hinterindien zu sein. Die östlichsten Kachins

leben noch auf chinesischem Boden, sie scheinen aber stets weiter

nach dem Westen und Süden zu drängen und haben schon jetzt

vielfach die Shäns aus ihren alten Wohnstätten vertrieben. Sie

sprechen mehrere Dialekte, die aber alle unter sich nahe ver-

wandt sind.

Das Lautsystem der Kachindialekte steht dem Tibetischen

näher als dem Barmanischen. Die ursprünglichen tönenden Anlaute

sind durchgehend wohl erhalten. In seiner „Grammar of the Kachin

Language, Rangoon 1896* bemerkt 0. Hanson , dass die Kachins

die Tendenz haben alle Dentale, Gutturale, Labiale und Sibilanten

zu aspirieren. Wahrscheinlich ist dies so zu erklären, dass ur-

sprünglich präfixhafte Mediae aspiriert werden. Aspirierte Mediae

sind, nach Conradys überzeugender Darstellung, die Zwischenstufe,

durch welche sich die im Barmanischen gebräuchlichen anlautenden

Tenues entwickelt haben. Das Verhältnis in den Kachinsprachen

muss aber näher untersucht werden, ehe wir darauf Schlüsse bauen

dürfen.

Zum Tibetischen stimmen auch die Kachinsprachen in der aus

gedehnten Verwendung von Verbalpräfixen. Das Präfix a, welches

eine Art von Kontinuativen bildet, stellt sich z. B. wahrscheinlich

zum tibetischen a. Vgl. Kachin a-mu ,im Sehen begriffen sein*:

a-k^-rum »fortwährend helfen". Über das entsprechende a im

Tibetischen vgl. Conrady L c. S. 19 ff. Die Kausative werden ferner

in Kachin wie im Tibetischen durchgehend durch Anfügung von

Präfixen gebildet. Conrady macht S. 85 und 42 darauf aufmerk-

sam, dass die Verbalpräfixe ga und si (Nebenformen tei, 9a, sc.

tsa und ja) zur Bildung von Kausativen genau in derselben Weise

wie die entsprechenden tibetischen Präfixe g und s verwendet

werden. Andere Kausative werden angeblich, wie im Barmanischen,

durch Aspirierung des Anlauts gebildet; vgl. phah „zu sammeln*

von pah „gesammelt sein". Hanson giebt bloss dies eine Beispiel

und es scheint dem Barmanischen entlehnt zu sein. Endlich werden

Kausative durch Änderung des Tones von Intransitiven abgeleitet

So bedeutet rä „befreit werden' und wird mit dem tiefen Ton

gesprochen. Mit dem „schnellen' Ton aber bedeutet es „befreien*.

Dies fuhrt uns zu der Frage nach den Tönen in Kachin. Hanson

erwähnt fünf solche: den natürlichen, den tiefen, den steigenden.
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den eingehenden und den emphatischen. Cushing zählt, wie Conrady

S. 112 erwähnt, sechs Töne auf, indem er als sechsten den hohen
Ton hinzufügt. Hansons , schneller* Ton ist wohl mit seinem em-
phatischen Tone identisch. Seine Verwendung in der Kausativ -

büdung zeigt, dass er ein hoher Ton ist. Wie Conrady bemerkt,

ist es unmöglich, aus diesen Angaben weitere Schlüsse zu machen.

So viel lässt sich aber aus dem oben angeführten Beispiele her-

wie das Tibetische den hohen Ton, der wahr-

scheinlich durch den Abfall eines Präfixes hervorgerufen wurde, in

der Kausativbildung verwendet.

In der Bildung der höheren Zahlwörter nach der Formula
dreissig = 3 X 10, und in der Voranstellung der negativen Par-

tikel stimmt Kachin sowohl mit dem Tibetischen als mit dem Bar-

raanischen überein.

In mehreren Punkten stehen die Kachinsprachen dem Barma-
nischen näher als dem Tibetischen. Wir mögen einige erwähnen.

Das Präfix a wird allgemein, jedenfalls in den südlichen

Dialekten, zur Bildung von Substantiven und Adjektiven verwendet.

Adverbien werden durch Reduplikation der Wurzel oder durch das

Präfix a gebildet Mehrere Suffixe sind beiden Sprachen gemein-

sam und namentlich stimmen sie in dem reich entwickelten System
der Verbalsuftixe überein, während sich nichts den verschiedenen

tibetischen Wurzelstufen entsprechendes in Kachin vorfindet. Dazu
kommt der zum grossen Teil gemeinsame Wortschatz.

Die Kachinsprachen müssen somit als Übergangssprachen an-

gesehen werden, welche das Tibetische mit dem Barmanischen ver-

binden.

Wir finden aber auch, dass sie viele Übereinstimmungen mit

den assamesischen Sprachen aufweisen. So ist z. B. die gewöhn-
liche Negation von der im Verbot gebräuchlichen verschieden ; die

Zahlwörter werden bisweilen mit artbestimmenden Präfixen ver-

bunden; das Präfix ga oder Jca wird ganz wie in Nägä und Bodo
und einigen Kuki-Ghinsprachen in der Bildung von Adjektiven

verwendet u. s. w.

Was speciell die Kuki-Chinsprachen betrifft, so stimmt oft der

Wortschatz in auffallender Weise überein; vgl. die Wortliste unten

und die Bemerkungen über die Zahlwörter und Pronomina oben

S. 489 ff. Mehrere als Suffixe verwendete Wörter sind auch beiden

Gruppen gemeinsam. Vgl. die Suffixe der Mehrzahl m* und the

mit tu in der Mehrzahl der Pronomina in vielen Kuki-Chinsprachen,

und dem gewöhnlichen Pluralsuffix te in Lushei und verwandten

Dialekten; das Genitivsuffix a mit dem possessiven Pronomen a
„sein* in Kuki-Chin; den Infinitiv in na in beiden Gruppen; das

Suffix a/, welches relative Participien bildet und als eine assertive

Partikel verwendet wird, mit Kuki-Chin a; das Kausativ bildende

Suffix t mit dem Denominativ bildenden & in Lai; die interrogative

Partikel mi, ms mit Kuki-Chin mo u. s. w.

Dd. LVI. 33
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Die Stellung der Kuki-Chinsprachen innerhalb der tibeto-bar-

manisehen Familie mag somit folgendermaassen dargestellt werden:

Sie stehen dem Barmanischen am nächsten. Mit dieser Sprache

stimmt das Lautsystem nnd wahrscheinlich auch das Tonsystem

tiberein. Die Verwendung von Präfixen zur Bildung von Verbal-

stämmen und abgeleiteten Verben ist durchgehend aufgegeben worden

und an ihrer Stelle hat sich ein System von anscheinenden Suffixen

ausgebildet. Das Präfix a wird oft zur Bildung von abgeleiteten

Substantiven und Adjektiven verwendet. Die Zahlwörter und Pro-

nomina stehen den barmanischen Formen nahe.

Mit dem Tibetischen werden die Kuki-Chinsprachen durch die

Nägä- und Bodogruppen verbunden. Mit diesen stimmen sie in

vielen Punkten überein. Das Substantiv und Adjektiv bildende

Präfix a findet sich auch in den Nägäsprachen. Kausative werden

in vielen Bodo- und Nägäsprachen wie durchgehend in Kuki-Chin

durch Anfügung von Suffixen gebildet. Alle drei Gruppen haben

eine specielle negative Partikel im Verbot; die negative Partikel

ist ein Suffix in Kuki-Chin, Bodo und vielen Nägäsprachen; die

Zahlwörter werden in Bodo wie in den meisten Kuki-Chinsprachen

durch Präfixe näher bestimmt; viele Suffixe und Wortbildungen

sind gemeinsam u. 8. w.

Endlich berühren sich die Kuki-Chinsprachen mit Kachin.

namentlich im Wortschatz und in der Verwendung von mehreren

Suffixen.

Ihre sprachliche Stellung entspricht somit genau ihrer geo-

graphischen Lage.

Die Kuki-Chinsprachen zerfallen in zwei Hauptgruppen, Meitei

auf der einen Seite und die eigentlichen Kuki-Chinsprachen oder

kurz die Chinsprachen auf der anderen.

I. Meitei.

Meitei ist die Hauptsprache des Manipurstaates. Die Mani-

puris waren nach den Geschichtsbüchern der Shäns schon um das

Jahr 777 in Manipur angesiedelt und ihre Sprache hat somit eine

lange Sonderentwickelung gehabt. Sie scheidet sich deshalb in sehr

vielen Punkten von den Chinsprachen aus. Wie oben angeführt,

hat Davis versucht, Meitei als eine Nägäsprache einzuordnen. Das

ist aber sicher verfehlt, weil das Lautsystem in Manipuri mit dem-

jenigen des Barmanischen und der Kuki-Chinsprachen übereinstimmt.

Und der Wortschatz, auf welchen Davis seine Beweisführung stützt,

stimmt viel genauer mit demjenigen der Kuki-Chinsprachen als mit

dem der Nägäs überein. In vielen Fällen kommen allerdings Ab-

weichungen vor. Oft sind diese aber so zu erklären, dass die ver-

schiedenen Wörter verschiedene Bedeutungsnuancen wiedergeben.

In anderen Fällen weicht Meitei nur anscheinend von den übrigen

Kuki-Chinsprachen ab. So z. B. im persönlichen Pronomen dritter

Person. Vgl. Meitei ma, Lushei, Lai, Rängkhöl u. s. w. fl-wiä. Die
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letztere Form enthält zwei verschiedene Stämme ö und «ifl, beide

ursprünglich demonstrative Pronomina. Beide kommen auch in

Meitei vor; vgl. a-tn und ma-si „dieser"; a-du und ma-du „jener*.

ä-mä ist somit bloss eine vollere Form als mä und stellt sich zu

Formen wie kei-mä und kei-cu „ich", in welchen die Demonstrativa

mä und cu dem Worte hei lediglich Nachdruck verleihen.

Andererseits stimmt Meitei oft näher als die übrigen Kuki-

Chinsprachen mit Kachin überein und wird als eine Übergangssprache

zu betrachten sein. Es ist sehr zu bedauern, dass unsere Nach-

richten über diese interessante Sprache so spärlich fliessen. Wir
wissen nicht einmal, ob Dialekte vorhanden sind. Meitei besitzt

auch eine Litteratur und ist, trotz der Hinduisierung des Volkes,

die officielle Sprache des Staates geblieben.

II. Chinsprachen.

Die übrigen Kuki-Chinsprachen sind alle sehr nahe miteinander

verwandt, und gehen auf eine Sprache zurück, welche als Alt-Chin

bezeichnet werden kann und wahrscheinlich in den Chin-Lushai-

gebirgen gesprochen wurde. Sie zerfallen in mehrere Unterab-

teilungen.

1. Nördliche Chinsprachen. Dazu gehören Thädo (mit

Jangshen und anderen Dialekten), Sokte
,
Siyin, Kulte und Paitö.

Die beiden letzteren bilden den Übergang zu den mittleren Chin-

sprachen.

Die Mehrzahl wird durch Anfügung von te oder ho gebildet.

Beide Suffixe finden sich auch in Lushei. In den persönlichen Pro-

nomina wird ho oder u angefügt
;

vgl. Thädo kei-ho, Siyin hö-mä,

wohl aus ka-u-mä, Rälte und Paite ka-u „wir*.

Die interrogativen Pronomina sind: Thädo koi „wer?", I „was?"

Siyin ä-kö „wer?*, ä-kwi und ä-bah „was?" Rälte ku „wer?*

i „was?* Paite kua „wer?", bah „was?"

Die komparative Partikel ist 8äh. Beispiele fehlen indessen

für Kälte und Paite.

Das Suffix des Imperativs ist o. Ein zweites Suffix in oder

tön, aus tä in, kommt in Thädo, Siyin und Paite vor.

Kausative werden durch Anfügung von Suffixen gebildet. Wir
finden pe und 8ä in Thädo, 8ä in Siyin, sak in Paite und lik in

Balte. Die beiden letzteren Dialekte besitzen auch ein kausativ

-

bildendes Präfix ta\ vgl. Tibetisch d, Kabui ti.

Mehrere negative Partikeln werden verwendet. So z. B. lo

und poi in Thädo
;

bo, bwe, hol, aui in Siyin ; o in Rälte ; lo und

hei in Paite.

2. Mittlere Chinsprachen. Dazu gehören Zahao (Tashön),

Lushei (mit Ngente), Lai (mit Tlantlang, Lakher u. s. w.), Banjögl

und Pankhu.

Der Pluralis der persönlichen Pronomina wird durch Anfügung

von ni gebildet. In den Substantiven werden verschiedene Worte

33#
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hinzugefügt um die Mehrzahl zu bilden. Allen gemeinsam scheint

die Verwendung von neu in dieser Weise zu sein. In Lushei ist

hai zu ho und in Lai zu hoi geworden.

Die interrogativen Pronomina sind auch verschieden. Vgl.

Lushei tu „wer?", eh und zeh „was?" Zahao si „wer?*, zian

„was?" Lai a-ho „wer?", ze „was?" BanjögT ä tsä „wer? 4
, zei

„was?" Pankhu tu „wer?", I „was?"

Die komparative Partikel ist nhek-in oder nhfkä mit ortho-

graphischen Varianten.

Der Imperativ wird gewöhnlich durch das Suffix o gebildet

in Lai, Zahao und Banjögl. Banjögl benutzt auch ro, das gewohn-

liche Suffix in Lushei und Pankhu.

Das kausative Suffix ist ftr „zu senden", in Banjögl aber pui
„zu helfen", das auch in Lushei vorkommt

Die negative Partikel ist lo.

8. Alt - Kuki, eine Sprache, die mit der vorhergehenden Gruppe

eng verwandt ist. Wir kennen die folgenden Dialekte dieser Sprache

:

Rängkhöl, Böte, Halläm, Langrong, Aimol, Chiru, Kolrön, Köm.
Chä, Mhär, Anal, Hiroi-Lamgäng und Ptlrüm. Chä ist nur sehr

ungenügend bekannt, gehört aber sicher hierher. Anal und Hiroi-

Lamgäng sind stark von Meitei beeinflusst worden. Diese Sprache

hat auch Pürüra beeinflusst.

Die Alt-Kukis lebten vor etwa hundert Jahren in dem Lushai-

gebirge und wurden im vorigen Jahrhundert von den Thädos aus-

getrieben. Die Mhärs scheinen zurückgeblieben zu sein und ihr

Dialekt ist jetzt stark von Lushei beeinflusst und führt von dieser

Sprache zu Alt-Kuki hinüber.

Die Mehrzahl wird gewöhnlich durch das Suffix hat oder hat.

das wahrscheinlich „viele* bedeutet, gebildet. In den persönlichen

Pronomina wird ni angefügt. Anal und Hiroi-Lamgäng aber be-

nutzen hing und in. In Mhär habe ich bloss die kürzere Form
des possessiven Pronomens gefunden.

Die komparative Partikel ist nhek-in oder nhek-a. Anäl. Hiroi-

Lamgäng und Pürüm scheinen andere Worte zu verwenden und in

Mhär und Chä habe ich keinen Komparativ gefunden.

Ein Präteritum wird in den meisten von diesen Sprachen durch

Anfügung von joi {zei, yau) gebildet, joi bedeutet „vollenden, zu

Ende führen" und ist mit dem in derselben Weise gebrauchten Jon

oder yo in Thädo und Siyin identisch. Vgl. auch Kbämtl yau.

Das gewöhnlichste Suffix des Imperativs ist ro. Anä», Hiroi-

Lamgäng und Pcirüm weichen auch hier ab.

Ein kausatives Präfix via, man, min kommt in Halläm, Aimol.

Chiru, Kolren und Köm vor. Vgl. Sopvoma mo. In Rängkhöl

wird er- auf dieselbe Weise verwendet. Sonst finden wir gewöhn-

lich kausative Suffixe: pik „zu geben" in Rängkhöl, Halläm, Purum:
pui, pü „zu helfen* in Halläm und Köm: tir „zu senden, in stand

setzen* in Langrong und Mhär.
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Die charakteristische negative Partikel dieser Gruppe ist mäk
oder mä (mäin

,
mäün). Sie scheint indessen in Mhär zu fehlen.

Daneben finden wir auch no in Rängkhöl, Langrong, Aimol, Pürura

und MhSr, lo in Mhär, loi in Rängkhöl und lai in Langrong.

4. Südliche Chinsprachen. Dazu gehören Chinme, Welaung,

Chinbök, Yindu, Chinbön, Shö, Khami und wahrscheinlich mehrere

in Barma gesprochene Dialekte (Anu, Daignet, Kun, Pallaing, Sak

oder That). Einige der als Taung-#ä, die Söhne der Berge, be-

kannten Stämme sind wahrscheinlich auch verwandt.

. Unsere Kenntnis dieser Dialekte ist sehr ungenügend, vgl. oben

Am besten bekannt sind Shö und Khami, welche beide in mehrere

Dialekte zerfallen. Ich bin deshalb nicht imstande, diese Gruppe
näher zu beschreiben. Wir finden aber in ihr eine grössere Über-

einstimmung mit dem Barmanischen als in den übrigen Chinsprachen.

So finden wir z. B. in Chinbök und einigen Shödialekten, dass die

negative Partikel ein Präfix ist. Khami hat die Verwendung von

pronominalen Präfixen aufgegeben. Shö bildet die höheren Zahlen

wie im Barmanischen nach dem Schema fünfzig = zehn-fünf u. s. w.

Alle die verschiedenen Gruppen, welche im Vorhergehenden

aufgestellt wurden, stimmen im Wortschatz, Wortbildung und Satz-

bau nahe miteinander überein. Die nachfolgenden Wortlisten werden

dies zeigen. Sie umfassen die folgenden Sprachen: Meitei, Thädo,

Lushei, Lai, Rängkhöl, Khami und Shö, welche die verschiedenen

Unterabteilungen repräsentieren. Zum Vergleich habe ich die ent-

sprechenden Formen im Barmanischen und in Kachin hinzugefügt.

Bei der Vergleichung der Wortliste muss man sich erinnern, dass

es oft unmöglich ist, genau entsprechende Worte in allen Dialekten

zu geben, da die Zahl der Synonyme in allen sehr gross ist. Die

Umschreibung der Vokale ist durchgehend die meiner Quellen. Ich

habe nicht gewagt, in der Bezeichnung von Vokallänge Änderungen

zu machen. Für das Barmanische habe ich die geschriebene Form
gegeben, zuweilen aber die Aussprache in Parenthese hinzugefügt 1

).

1) Für die Wortliste habe ich mein Material aus den folgenden Quellen

ergänzt

:

A. J. Primrose. A Manlpuri Grammar, Vocabulary and Phrase Book. Shillong 1888.

John Butler. A Rough Comparative Vocabulary of somo of tbe Dialects spoken

in the "Näga Hills". JASB. XLII, Part I, 1873. Appendix. (Enthält

u. a. Küki, das ist Th&do.)

J. Herbert Lorrain and Fred W. Saridge. A Grammar and Dictionary of

the Lushai Languago. Shillong 1898.

A. G. E. Newland. A Practical Handbook of the Language of the Lais.

Rangoon 1897.

C. A. Soppitt ... An Outline Grammar of the Rangkhol-Lushai Languago.

Shillong 1887.

Bernard Houghton. Kami Vocabularies. JRAS. XXVII, 1895, S. 111 ff.

Bemard Houghton. Essay on the Language of the Southern Chins. Rangoon 1892.

A. Judton. English and Burmese Dictionary. 4. Edition. Rangoon 1894.

J. F. JVeedham. Outline Grammar of tbe Singpho Language. Shillong 1889.

0, Haneon. A Grammar of the Kachin Language. Rangoon 1896.
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Uttel Tbido Lushei

Eins a-mä h Uni Jtll-nJltU

FT *

Zwei
•

a-ni a-ni jxi-nhih

Drei thüm pathum

TT*
V 1er

•man il-li pa-li

Fünf ma-nä ha pa-hä

Sechs ta-ruk gup pa-ruk

Sieben ta-ret sagt jKt-sari

Acht ni-pän gU pa-riat

Neun mä-pan kr, pa-icuu

Zehn ta-rä som som

V. watv/i er kul
•

VI Uli .+) 1 OfWYi - Vi ii 1 h

1? unfzig yänkhei som-hä som-hä

Hundert cä-mä jä-khat zä

icn
•

Ul kei{-mö) kei(-mtt}

Wir n S-Z'hniut-n-iiui kei-ho

Du nah nah(-mä) nah(-mä)

Ihr nan-khoi nah-ho nah~(mä-)ni

Er mä a-mä
a-mä
a-ni

Sie mä-khoi IT- IM 17 -nOfW%\* MV iiu -mn\ -Yi

i

Wer? ka-nä koi khoi
"•TT T -v

Was? ka-ri
•

t

Auge mit mit
"TU

r uss
17-' keh

Haar setm sam Äflflt

Hand khut khut

Kopf kök lü-cah

Magen puk wai

I

po-kat

pö-ni

pö-nhit

pö-thüm

pö-li

pö-ha

pö-rük

pÖ-seri

pö-riet

pö-kwä

pö-rä

pö-kül

za-kat

kt(-mä)

nah(-mä)

än-ni

a-ho-da

ze-da

mÜ

fett

la

pZ
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Kingkhöl Khami Shö

en-kät Aö-re hoL ha
*

en-ni nü-rc nhi

en-tüm
fhü/ti

thiin

tn-lhiII* (/IC

ri-ngä ba-nä
iihnIIIH|

riAo

qa-rük te-rü hsok

8äri serü hsi

ga-rit ta-yä Ii8e

guök ta-ka ko

sörn
khä-sok

no

nha
fui

söm-ni a-püm
kal

9°

söm-ri-nä 7 - * je ' JeKiti'pa-no
nha gtp

hauk kyit

rn -id-lcät. nhuä-ha

qeX-mä) kai
kye
f •

kai-hoi kyS-me

nah nah

nän-ni nahhot nähme

ä-m« hu -711

_ •

ayä

ä-mä-ni hu-ni-ce na-hoi

tritu
•

Cl-Wtl
•

> a-il (/aun
•

RH

khö khoiinv

Sä7H

saun äoti

kuC fall

/ö la Zü

pih tä-ya pük

tll'7/lU.

hai-ma
tac

ni
rikhoh

nac (nhit)

ma-8üm

ma-li Ü

ma-hä ha

khrü

sinü

ma-sat

ca-khü

khrok

khioan-nhac

rhac (se)

kii

si ta-chay

nhac-chay

nta-nä toi hh-chay

la-cä ta-rä {ta-yä)

hat ha

an-the

i
hadü

näh

nah-the

ni

nah

nah-dü

khl

san-the

da-mä

ga-ra, khat

m\

la-göh

n _

&ü-dti

a-d~ü
j 7

a-onay

myak (myet)

khre

kara charh

la-tä

höh

kan

lak

khbh

whm(-pük)
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.

Meuei ThÄdo Ui

Mund dl kam ka(m) kä

Nase nä-tol nak nliär nar 1

Ohr na kor beh nä 1

Rücken ma-mn tun tun nhuit nhu

ha
hä

nho 1

ha/ahn yä na
1

Zunge lai lai lei U
\fnnn /Afpnsph i

•

Uli
•

7/1« DU ml

Frau nu-pi nü-mai nupui mi-nü

Vater ma-pä pä pä
Mutter ma-niä nü

1
1

Kind ma-cä f*

1

fä
•

Sohn ma-cä nipä ca-pä fä-pä

1

fä-pä 1

Tochter ma-cä nu-pi ca-nü fä-nü fä-nü

1

i

1

Älter. Bruder yä-mä Ü a -

.Jung, üruaer ma-nao nau nao nao

Fisch nä na iiiia na

Hahn yel lä-bü a-cal är-pä arr-lhi

üi
i

Hund hui ai ui
1

1

Katze haudoh meri-cä zaJi-te si-za

Kuh
sal

san-bi

slrhät

boh
se-ban

i

Pferd 8dr(J0l sa-kor sakor ra«

Schwein ok vok vok vok

i iger a-je sa-kei pä-pi

Ziege narrten kel kel me-he

Bier yu zu zu

*-V it

Dorf khül khua
veh

khua
kwa

Eisen yot thi thir tirh

Feuer mai mei mei wie

Fleisch sä sä sä «8, sä 1

Gefilde lau lau lö lö
1

Gold sana sanä rah-ka-cak swi
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RtaRkhöl Khami Shö

mür
i

när

mi-gür

rüäh

kha

nä-tra

kannä

nih-thün

kho

nak-te

a-nho

a-lhih

ha ho ho

me-le

mi{-rlm)

nü-päh

pä
na

a-mlai

kha-mi

nüm-pui

po

neh

lei

a-klauh

na-tho

po

nü

nai-U duh-di co, hsö

nai-pä

nai-nu

«

sah

nä (BötS hä)

arkoh

Ol

co-po

sä-nu
// ftffijm/ tu

yä
na

iiho

a-la

üi

hsö

hsö-nü

a-tä

a-nau

hö

a-lhui

Ol

meh minyah
*

intn

serhät
i

si-räl hsa-nü

i

sa-kor

vok

käm-gei

yd

kü

tlr

me
mhe

loi

rah-kajak

kanä
sa-phu

ok

ta-kei

so-bek

nie-he

pre

van

sin

mai

ä-nan

la, le

muku

se

wok

a-kye

a-mi

ahaun

khoa

thi

mhei

a-hsö

lai

ha

Kachln Barm.nl«*

niii-güp kham-twäh

nä-di
m

nJiä

na nä
• • •

sin-man kro

ica &wä
.. -

Uuja (sä)

wa

nüm-sä
•

minima

wa a-pha
m

nü a-mi

man
sa

la-sä mäh

nümsä mäh &am\

Ulli* ac-kii

nau nt

ha ha

u-la krak-pha
.

(int khwd
1 nih-yau

kroh
j

miau

kin-sü nwä-ma

gH-m-rdh mrhh

wa walc

si-röh kya

bainam chiC

ca-rü a-ran {a-ya)

ma-reh rwä

tnphri &am
wan im

san a-&ä

ui lay-yä

Jä rhwe (swe)
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Meitei Thido Lushei Lai

Haus jpim m in
m

eil 71

Jahr kum /«tm

nhipni umjnni Tili/IT)JIUUll

Mond thä tlä, Ihä thla klä-pä

Name min mm mhih min

oonne un - nur 7W\ mtfU)
•

711 7*1

Wasser
•

Mtll tui tui ti

Weg lam-bi lam-pi

fern läp-pa qam-lä Ihä a-lhät

gut pha-bä fa thä a-tä

hoch wähbä sah sah a-san
*

nahe
* •

a-nai nhrn
•

anai

rot anäh-bä ä-san scn a-sen

schlecht pha-ta-bä a-fa-lo tha-lo a-ta-lo

schwarz a-mu-bü a-vom vom a-nak

weiss a-hou-bä a-bahli hö a-riö

essen cd ne
•

et e

fragen hah doh zat hau, hat

geben pi pe peile) pHk)

gehen cat ce kal kal

hineintreten cah 1'l ? ) t lüi lät

kaufen lei cü lei, cak zak, cup

kommen Utk hon höh hün

küssen cup cop fäp mm
lachen nok nui

•w
laufen cel Ihai tlän Jclik

nehmen lao lo läk läk

rufen kau ko ko ko

sagen häe ti, sai ti, sot ti, san

sehen ü mü(k) mhü mü
sitzen pham to thüt thüt

stehen lep dih dih dir

sterben H thi thi thi

töten that that thät

trinken thak in dih
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1

Kachin

-

in hm, in im, in n7ä tm (i/i)

kitm sa-ni-ta
•

.

?*/iac

pun pnoi (Baumwolle) aioac

tu tWO fCnlo la

er-min TWth min
ä-myin
nunWWW*

9

•

a-man

mi-sä
ni-aü

ka-ni AVM-ni ftt (Tag) ne

X t Elf fr tuiC IC t tut
• •

rc

läm-pui /am, 7im /an /am läjiii'Phn)

älläk Mo

ä-sü Am phoi
o

naä-se ä-cän ü-lih wira/i

ä-nai «en
ni

Mlma-son

a-sen ka-hin khen Mi

sä-mäJc hoi-e phoiä
*

riqa-iä
«7 «/

ma-qoh

ä-vüm ma-nün ni can nak, mäü
qa-häba ma-lün bok phröh phrü

nek, fäk cä
•

ei sa ch

dih hi san me
pe(k) pe pek* yä•7

pd

cc/, fast sä d"wh

«SM
•

wah
•

/
Ute ma-ri wav

Aon ya lo 8Ü la

i irinon nhom CUP nhni

»nf nü not ma-ni ray
,7

lad con lagat prX-lhwä)

b la lö hi

goi khau um. be- 81-gü
•7

khö

thu hau sä chü

7/*Ü nhü mhü mü wirau

te khö dün Mori

m-dt* (BtUftv) ah-thao .'/« cäp rap, toit

dti du si »e

tat tük sat &at

ni ök lü &ok
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Die durchgehende Übereinstimmung im Wortschatz fällt sofort

auf. Sie ist aber sicherlich noch grösser, als man aus den Wort-
listen schliessen möchte, indem die grosse Zahl der anscheinenden

Synonyme die Vergleichung sehr unsicher macht. Wenn wir z. B.

die verschiedenen Ausdrücke für „kommen* nicht auf eine gemein-

same Wurzel zurückführen können, so ist das wahrscheinlich so zu

erklären , dass die verschiedenen Wurzeln verschiedene Arten des

Kommens bezeichnen. So finden wir z. B. in Lushei mehrere Verben,

die mit „kommen" übersetzt werden: hoii „nach House kommen";
lo-hon „zu einem nach Hause kommen"; k'tr „zurückkommen";
lo-h'tr „zu einem zurückkommen" ; lo-kal „zu einem gehen"

;
pah

hinaufkommen; chuak „hinauskommen" u. s. w. Überhaupt finden

wir, dass alle diese Sprachen die Tendenz haben, alle Vorstellungen

möglichst zu spezialisieren. So finden wir z. B. in Lushei die

folgenden Übersetzungen des Wortes „Ameise" : fan-mhir, där-choii-

tuaha, mon-er, naoca-thin-bam, chim tai-van, thui-op
%
khuah-ruait,

rai-seh, tat-tän und lahek; zwanzig verschiedene Wörter werden

für „Korb* aufgeführt u. s. w. Es ist klar, dass es sich in solchen

Fällen um spezielle Arten von Ameisen, Körben u. s. w. handelt,

während eine allgemeine, umfassende Bezeichnung der Sprache ab-

geht. Sogar Begriffe wie „Bruder", „Schwester* u. s. w. scheinen

zu fehlen. Vgl. Lushei ü-nü „ältere Schwester* ; nao-nü „jüngere

Schwester* ; vhaii-bun „die einem im Alter nächstkommende
Schwester*

; far-nü „die Schwester eines Mannes* ; lai-sän-nü „die

Schwester einer Frau*
;
pian-pui „die eigene Schwester* u. s. w.

Es mag hier daran erinnert werden, dass das Wort für „Mann*.

„Mensch" oft mit dem Namen des betreffenden Stammes identisch

ist; vgl. kha-mi „Mann" in Khami; sin-phö in Singphö u. s. w.

Die konkrete
,

spezialisierende Auffassung solcher Begriffe erhellt

auch aus der häufigen Erscheinung, dass das Wort für „Mann*.

„Mensch" als ein demonstratives Pronomen gebraucht wird. Dies

zeigt, dass kein allgemeiner Begriff, sondern eine individuelle Vor-

stellung solchen Ausdrücken zu Grunde liegt. 1
)

Die Wortliste wird gezeigt haben, dass der Wortschatz der

Kuki-Chinspraehen dem des Kachin nahe steht. Namentlich rinden

wir nicht selten eine genauere Übereinstimmung zwischen Meitei

und Kachin. Vgl. die Wörter für „eins, ich, was, Fuss, Hund.

Wasser, fragen, hineintreten, sterben, töten* ; die Suffixe im Meitei

y?l lä-bü, Kachin u4a „Hahn* ; Meitei ai-khoi „wir", Kachin khai.

im Plural der Substantive u. s. w.

Das Lautsystem im Kachin ist aber, wie schon oben erwähnt,

verschieden von demjenigen der Kuki-Chinsprachen und auch ur-

sprünglicher als dieses. Ein gutes Beispiel zur Erhellung des gegen-

seitigen Verhältnisses bietet das Verb „rufen*. Kachin si-gä hat

1) Vgl. die Auseinandersetzung bei Friedrich Müller. Grundriss der

Sprachwissenschaft. Bd. I, Abt. I, Wien 1876, S. 129 f.
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hier den tönenden Anlaut and das kausativbildende Präfix bewahrt,

während die Kuki-Chinsprachen das Präfix aufgegeben und den
Anlaut erhärtet haben. Rängkhöl goi repräsentiert hier, wie in

anderen ähnlichen Fällen, wahrscheinlich die Zwischenstufe mit an-

lautender aspirierter Media.

In anderen Fällen scheint Meitei besonders nahe mit den süd-

lichen Dialekten übereinzustimmen. Vgl. die Wörter für „Haus,

gut* und „sagen*. Meitei und Shö bilden beide die höheren Zahlen

nach der Form dreissig = drei—zehn, während die übrigen Kuki-

Chinsprachen Formen wie Lushei aom-thum „zehn—drei, dreissig*

aufweisen. Meitei und Shö haben ferner dasselbe Genitivsuffix,

Meitei &», Shö kheo , vgl. kyi im Tibetischen. In vielen anderen

Kuki-Chinsprachen finden wir anstatt dessen ein «, welches sicher-

lich mit dem persönlichen Pronomen ä „er" identisch ist. Dies ä
wird , wie das tibetische kyi, auch nach Verbalwurzeln gebraucht.

Vielleicht ist kyi auch ursprünglich ein persönliches oder demon-
stratives Pronomen. Es würde sich dann zu dem chinesischen

(Jenitivsuffix ci stellen. 1
)

Es ist schon oben bemerkt worden, dass ein a in den Kuki-
Chinsprachen oft als Präfix auftritt. Dies Präfix ist formell mit

dem Pronomen ä identisch und ich habe schon bemerkt, dass das-

selbe Präfix auch im Barmanischen und im Kachin auftritt. Das
barmanische Präfix scheint ursprünglich von dem Pronomen a ver-

schieden zu sein. Das scheint schon daraus hervorzugehen, dass

die Erweichung anlautender Tonlosen nach demselben nicht eintritt.

Ich habe nun schon darauf aufmerksam gemacht, dass dies Präfix

in den Kuki-Chinsprachen wahrscheinlich mit einem anderen, mit

dem Pronomen a identischen Präfix zusammengeflossen ist. Das
Präfix a wird nämlich, abgesehen von den oben S. 492 f. genannten

und anderen ähnlichen Fällen, ganz anders verwendet als im Bar-

raanischen.

Viele Worte , namentlich diejenigen , welche Verwandtschaft

oder Körperteile bezeichnen, kommen nie allein vor, sondern werden
immer zu einer bestimmten Person in Beziehung gesetzt. In anderen

Worten, die Kuki-Chinstämrae sprechen immer von einem bestimmten

Vater, einer bestimmten Hand u. s. w. und vermeiden den Begriffen

Vater, Hand u. s. w. in abstracto Ausdruck zu geben. So finden

wir z. B. in Thädo Verbindungen wie kä pä „mein Vater" ; nn
nü „deine Mutter" ; ä-khut „seine Hand", nie aber einfach pä, nü.

khut. Wenn ein solches Substantiv durch ein anderes Wort be-

stimmt wird, werden die possessiven Pronomina oft ausgelassen und
wir finden z. B. in Lushei a-pä k? „seines Vaters Fuss". Auch

1) Dies et hat, wie ich jetzt nachträglich sehe , Kuhn in soiuem inhalts-

reichen Vortrage „Ueber Herkunft und Sprache der transgangetischen Völker".

Festrede. Mönchen 1883, mit dem gleichlautenden Prono nen der dritten Person
ausammengeitellt. Wir hätten somit im Chinesischen eine Erscheinung, die

genau der unten für die Chinsprachen erschlossenen entspräche.
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in solchen Fällen wird aber das regierende Wort gern durch ein

Possessivum näher bestimmt und wir finden Ausdrücke wie Lushei

kei-mä ka-pa „mein mein-Vater" ; ka-ntt a-khut „meine-Mutter

ihre-Hand*
;
ka-pä a-tn „dem Vater sein Haus.

Das possessive Pronomen der dritten Person kommt selbst-

verständlich in dieser Verbindung häufiger als diejenigen der ersten

und zweiten Person vor und es kann sich somit leicht zu einem

Suffixe des Genitivs entwickeln. So finden wir auch wirklich Aus-

drücke wie Rängkhol ge~tn<i ü-ntii „mir seine-Tochter*, anstatt

ge-mä ge-nai „mir meine Tochter*. Das Präfix ä kann dann auch

als ein integrierender Bestandteil des Wortes aufgefasst werden,

und in dieser Weise erledigen sich wahrscheinlich die meisten mit

dem Präfix a anlautenden Worte der Kuki-Chinsprachen. Zu dieser

Entwicklung trug dann auch der Umstand bei, dass ein gleich-

lautendes, mit dem Barmanischen a identisches Präfix a, schon

vorlag. Für die pronominale Ableitung des Präfixes a in vielen

Fällen in den Kuki-Chinsprachen spricht der Umstand, dass in

Meitei, wo das Pronomen der dritten Person mä ist, nicht a, sondern

ma auf diese Weise verwendet wird. Vgl. Meitei ma-khoh „sein-

Fuss, Fuss* ; ma-ntl „Rauch* ; ma-nth „Rücken* ; via-tarn „Zeit* ;

ma-tik „würdig* u. s. w. In dem von Meitei stark beeinflussten

Alt-Kukidialekte Anäl scheint a neben ma unterschiedlos verwendet

zu werden; vgl. ma-rüp ma-pän „(meine) Freunde (und) Genossen*

;

a-mt-nai „ein Diener* u. s. w. Vgl. das entsprechende Suffix in

Empeo mi-pä „Hand* (eigentlich „seine Hand*) u. s. w.

Neben dem Pronomen der dritten Person könnte sich auch

dasjenige der ersten Person leicht zu einem pleonastischen Präfixe

entwickeln und in der That finden wir auch ka „mein" oft so

verwendet Vgl. Halläm ka-sir „Sünde* ; ka-suak „Sklave*. Solche

Formen scheinen dem Meitei, wo das Pronomen der ersten Person

abweicht, fremd zu sein. Es ist aber trotzdem wahrscheinlich, dass

das pleonastische Präfix ka in den Kuki-Chinsprachen anderen Ur-

sprungs ist.

Ein Präfix ga oder ka wird nämlich in den Bodo- und Nägä-

sprachen und im Kachin vielfach verwendet, um Verbalnomina und

Adjektiva von Verbalwurzeln zu bilden. Vgl. Kachärl g^-häm „gut*

:

g°~zau „hoch*; Angämi ke-zhä „gross*; ka-ti „schwarz*; Mikir

ke-dö „Existenz" ; ke-cö „Nahrung* ; Kachin ga sat „Kampf* ; ka-

ba „gross"
;
ka-ja „gut" u. s. w. Vgl. Conrady 1. c. S. 85 ff. Ganz

ähnliche Erscheinungen begegnen uns in Anäl, Hiroi-Lamgang und

Köm; vgl. Köm a-ka-läm „Tanz"; ka-re „Genosse*; ka-lhä „fern";

ka-thä „gut* u. s. w.

Es kann somit nicht gezweifelt werden, dass ein solches Präfix

ka oder ga auch für die Kuki-Chinsprachen vindiziert werden muss.

Wenn es' jetzt nur vereinzelt verwendet wird, so ist der Grund

ein doppelter. Einerseits fiel es nämlich lautlich mit dem possessiven

Pronomen der ersten Person zusammen und wurde mit demselben

Digitized by Google



Konow, Zur Kenntnis der Kuki-Chineprachen. 515

konfundiert. Andererseits aber schwanden tonlose Präfixe lautgesetz-

lich. Diesen Prozess können wir noch zum Teil verfolgen.

Die Vokale der tonlosen Präfixe scheinen gewöhnlich reduziert

zu werden. Wir sehen oft, dass sie dem Vokale der folgenden

Silbe assimiliert werden. Vgl. Hiroi-Lamgäng kacena „ laufe';

ki-di-ya .sterbend"; ku-dui „freue dich"; ka-Jä und klä „fern*.

Das Präfix pa in den Lushei Zahlwörtern wird nicht accentuiert

und sein Vokal mag am besten als svarabhakti bezeichnet werden.

Dasselbe ist sicher in Lai der Fall, wo der Vokal als ö bezeichnet

wird. Die Tendenz ist somit vorhanden das Präfix vokallos zu

machen, wie in dem soeben erwähnten klä „fern" geschehen ist.

Diese Form entspricht der lautlichen Entwickelung der tibetischen

Schriftsprache. Die nächste Stufe ist die im heutigen Tibetischen

vorliegende, wo die Präfixe ganz wegfallen. Als ein Zeugnis des

einstigen Vorhandenseins des Präfixes finden wir aber häufig, dass

der folgende Konsonant aspiriert worden ist. Vgl. Hiroi-Lamgäng

klö, „fern"; aen-klo „Mietling"; Lushei Ihü „fern"; rhiah-lhah

„Mietling"; Rängkhöl ir-min, Lushei mhih „Name". Die ganze

Präfixfrage ist von Conrady in seiner des öfteren citierten Unter-

suchung eingehend erörtert worden.

Während somit die alten Präfixe in den Kuki-Chinsprachen

zum grossen Teil geschwunden sind, haben die possessiven Pronomina
als pronominale Präfixe eine ausgedehnte Verwendung gefunden,

und es ist notwendig auf diese Entwicklung kurz einzugehen.

Wir haben schon gesehen, dass das possessive Pronomen dritter

Person in vielen Fällen zu einem pleonastischen Präfix herabgesunken

ist. Dass es wirklich das possessive Pronomen ist, scheint aus

seiner entsprechenden Verwendung beim Verbum hervorzugehen.

Es ist wohl bekannt, dass die tibeto-barmanischen Sprachen

kein eigentliches Verbum besitzen. Die Worte, welche zum Aus-

druck des Prädikats verwendet werden, sind vielmehr Verbalnomina

und die verschiedenen Verbalformen werden durch Anfügung von

Postpositionen oder durch Zusammensetzung mit zeitbestimmenden

Wörtern gebildet. Dies Verhältnis tritt in den Kuki-Chinsprachen

klar hervor.

Die Wurzel allein, das heisst das suffixlose Verbalnomen, wird

in grosser Ausdehnung als ein Präsens oder Präteritum verwendet.

Wenn die Thatsächlichkeit des Geschehens hervorgehoben werden
soll, wird eine copula hinzugefügt. Eine Postposition mit der Be-

deutung »für, um, zu", dient zur Bildung des Futurums. Durch
Anfügung von anderen Postpositionen oder Substantiven werden

verschiedene Arten von Adverbialsätzen gebildet ; vgl. Lushei sot-ä

„sagend", eigentlich „im Sagen"; Aimol a-tht-nü „sein-Sterben-

Rücken, nachdem er gestorben war" ; Zahao a-um-lai-ä „sein Sein-

Zeit-in, zur Zeit seines Seins, als er war\ Der nominale Charakter

des Verbs zeigt sich auch darin, dass es mit den gewöhnlichen

Pluralsuffixen verbunden werden kann; vgl. Rängkhöl tü-tfi ü-Om-
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mä-hai „irgend-einer sein-Sein-nicht-Pluralzeichen, Niemand ist da*; 1
)

Lushei puan ha-mhü-te „Kleid mein-Sehen-Pluralzeichen, die Kleider,

welche ich sah".

Das Verbum der Kuki-Chinsprachen ist somit in Wirklichkeit

ein Substantiv und es muss folglich denselben Regeln unterworfen

sein wie die Substantive Das ist auch der Fall.

Die Verben oder Verbalnomina bezeichnen gewöhnlich nicht

eine Handlung oder ein Geschehen im Allgemeinen, sondern die

Handlung oder den Zustand einer bestimmten Person oder eines

bestimmten Dinges. Zur Bezeichnung dieses Verhältnisses werden,

ganz wie es bei gewöhnlichen Substantiven der Fall war, possessive

Pronomina als Präfixe vorangestellt. Man sagt also „mein Gehen'
für „ich gehe". Das Subjekt wird somit als ein vom Verbalnomen
abhängiger Genitiv behandelt und als solcher wird es durch ein

Possessivum vor dem regierenden Verbalnomen wiederholt. VgL
Lushei kei-mä ka-ni „mir mein-Sein, ich bin" ; nah-mä t-m .dir

dein-Sein, du bist"; mfiet'-chia-in nao-pah a-vel „Frau -bei Kind

ihr-Schlagen, die Frau schlug das Kind".

Diese Verwendung der possessiven Pronomina als Präfixe beim

Verbum, wodurch eine Art von Konjugation zu Stande kommt, ist

sehr charakteristisch für die Kuki-Chinsprachen. Sie ist anscheinend

ganz ungebräuchlich in Meitei und auch meistenteils in Anäl, Hiroi-

Laragäng und Purum, welche stark von Meitei beeinflusst worden
sind. Dasselbe ist der Fall in Khami. Einige Spuren deuten aber

darauf hin, dass diese pronominalen Präfixe auch in diesen Dialekten,

vielleicht mit der Ausnahme des Meitei, einst gebräuchlich waren.

Eine ähnliche Funktion haben nach Houghton die Pronomina

in Gyarang und einigen Circassischen Sprachen. Ahnliches findet

sich vereinzelt auch sonst. So wird im Namsangiä das possessive

Pronomen für das Subjekt eines potentialen Verbs gebraucht; vgl.

i tä-thienah, „mein zu-setzen-können, ich kann setzen" u. s. w.

Wie mit den Substantiven der Fall war, so finden wir auch

bei den Verben, dass das Pronomen der dritten Person bisweilen

auch für die erste und zweite Person gebraucht wird. VgL Räng-

1) Das negative Verb wird iu allen Kuki-Chinsprachen, mit Ausnahme
von Chinbök und einigen Shödialekten, durch Anfügung eines Suffixes gebildet

Es ist mir wahrscheinlich, dass diese Suffixe in Wirklichkeit Verbalnomina mit

der Bedeutung des Fehlens, Mangeins oder dergleichen sind. So mag x. B. die

sehr vorbreitete negative Partikel lo mit dem Barmanischen lü „zu mangeln",

„zu entbehron" zusammenhängen. In Pürüm kommt die negative Partikel ni

geradezu als ein Verbum mit der Bedeutung „abesse" vor. mäk in den Alt-

Kukidialekten vergleicht sich mit Lushei mäk „aufgeben". Vgl. die CopuU uk in

Baltl zir-uk „ich sage"; argos-uk „es ist notwendig'* u. s. w. Für diese Auffassung

sprechen auch Verbindungen wie Hiroi-Larogäng ka-thä ka-tnä „gut nicht-seiend"

schlecht, wo die negative Partikel durch das Präfix ka als ein Adjektiv erwiesen

wird. Vgl. auch Angami m^bä-wT* „es ist nicht", während in dieser Sprache

die negative Partikel sonst suffigiert wird. Diese Ersetzung des negativen

Präfixes durch Suffixbildungen hängt wohl mit der durchgehenden Aufgebuo*

der Präfixe zusammen.
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khöl ge tinä ä-fe-tä „niein vormals sein-Gehen-Vollenden, ich war
gegangen*; näh ä-öm-tä „dein sein-Sein-Vollenden, du warst" u. s. w.

Diese Erscheinung ist namentlich häufig in Anäl und dieser Dialekt

hat, wahrscheinlich als eine Folge dieses Verhältnisses, die regel-

rechte Verwendung der pronominalen Präfixe aufgegeben.

Die Adjektiva der Kuki-Chinsprachen, wie die der tibeto-bar-

manischen Sprachen überhaupt, sind mit den Verben identisch. Sie

werden deshalb auch mit pronominalen Präfixen verbunden. Vgl.

Lushei kei-mä ka-$äh-loh „mir mein-hoch-sein -nicht, ich bin nicht

hoch*
;
Siyin nah. sän ke-mä ka-tha-tak-zau-hi „du als mir niein-

stark-mehr-sein-copula, ich bin stärker als du*. In den meisten

Fällen beziehen sich natürlich die Adjektiva auf die dritte Person,

und es ist deshalb erklärlich, dass sie gewöhnlich mit a anfangen.

Es ist andererseits möglich, dass hier ein zweites, mit dem Barma-
nischen a identisches Präfix mit dem possessiven Pronomen zu-

sammengeflossen ist.

Der allgemeine Sprachbau und die Wortstellung stimmt genau
mit den übrigen tibeto-barmanischen Sprachen überein und es würde
uns zu weit führen hier darauf einzugehen.

Die voranstehenden Bemerkungen sind eine Bearbeitung einer

für die sprachliche Untersuchung Indiens (Linguistic Survey of India)

geschriebenen Einleitung zu dem Abschnitte Kuki - Ohinsprachen.

Wenn ich sie schon jetzt veröffentliche, so geschieht das, weil ich

mir ihrer Unvollkommenheit sehr wohl bewusst bin. Ich werde
dadurch im Stande sein die Kritik für die endliche Bearbeitung

zu verwerten.

Bd. LVI. 34
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Pahlavi Yasna XI, XII, XIII with all the MSS. collated.')

By

L. H. Mills.

Yasna XI.

Prelude to the höm offering.

1 /// äikärako aharüvo mano pavan afrino göviSnih 1 sätünend1

[ae* 1W a$ & alto f
fl röSanako aiy vafrino 7 yal* vebedünänd]

2 törä va süsyä 1 va höm.

3 törä 1 iöto raveto (sie) [mano bfn därüno 2
].

4 aey aetüno yehvünih afarzand 1 afat* aetüno düsrövih levatä

yehvünäto.

5 mano Ii rät xvästak 1 lä2 xelkünih* [avo arzäntgän* aecA
]

6 adino 1 Ii* lak* f&uvenih* [aeyam laxvär pardäzth b
\

närfgäno** va püsarän zag i nafää *mür$vo~' räi.

7 süsyä avo valä V bürtär 2 ravtf* (sie),

8 aey al yehvünih arvandän* [aap kärizär 2
] äyüxtär [aeyat

t'äxtano* al tüvüno yehvünät4
] al arvandäno madam 5 nüastano*

al arvandän madam 7 nihädano* [aey laxvär däStano* al tüvän

yeJwünüt],

9 mano pavan zag t Ii zavär lä zäioUh 1 [kör va dätistätw%

10 amat kabed mat yegavimündA pavan ham-rasisnih* kabed

gabrü t kart-kär 5 [jmvan kü^isno kärizär aeyat madam küstano

al tüvüno yehvünät*].

11 höm 1 valä 2 xvartar ravet3 [mano aväyato vütamüntano* va lä

xvaret*],

12 aey aetüno yehvünih afarzand6 afat aetüno düsrövih'1 levatä

yehvünät

13 mano Ii barä mm 8 hünisno" yaxsenünili [aeyam ben yazüno

kär x0 lä farmäyih].

*j The Variante, translations and commentary are reserved for the present.

I reluctantly ose o for the nou-organic terminal.
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14 cegön ganaba 1 t* pürtak* röeää 4 [va* äfr'tgäno lä därteno*

lakic Ii aetüno 6 anäfrigäno därih 7
].

15 va* lä havam9 pürtako röesä 10 mä 11 hämo havam 1 - höm i

aharüvo i düraöi.

16 zag I Ii abitar 1 hamisak* zag t
3 avo höm sür fravaft aühar-

mazd i aharüvo aervärak4 (or restore a transliteration h-a-n-h-a-

r-a-Jc*) levatä h hüzvano zagicH hui döisar.

17 mono min Ii zag sür 1 zininet* ayöv taraftinet ayöv barü

söcrünft* mano aä avo Ii yehabünt4 aüharmazd i
h aharüvo t

fl

aervärak (sie) 7
i
8 levatä hüzväri* va zagic i höi™ döisar",

18 al* (or ae» = aey) lä 1 ben zag i
2 vala* mäno8 zerxünet*

asravan va 6 lä artestär m6 lä västryöS*.

19 mä ben zag 1 mäno* zerxüneto9 zag i
4 dahisno* kähenitär*

[mano dahidn 6
i aüharmazd barä käheneto6

] murtako 1 kartär

[aey mindavam* tabüh bara vebedünyen] pürsardako9 (varetako* 9
)

varztlär [aey kär t
10 denä i

11 kabeä fräz vebedünyen 1* aevakic 1*

f>* pavan farjäm barä lä vebedünyen],

20 ttzo amat zag bisrayä fräz peskünft [aey göspend küäeto*]

tvaxääkenyth zag* i
8 ta(n)gik4 (so) höm drön b [aey6 höm drön 1

barä petäkeno*].

21 aey al lak höm asrünät Zfgönas mar basto t
l tür frangra-

syän* pavan miyäno* l salisa-bazako4
i
4 denä damig.

22 af l mano pirämün t* zag hva(n)joB l ähino4 f 5 asimäno;

denä mähvindäf* güft. dät-V-aüharmazd güfto: min* pträmüno
xva(n)jtto 9 yegavlmünet aey 10 as 10 drupüStih I1 1 pirämüno karto

yegavimünefo].

23 afää 1 güft zaratüet aey namäzo avo 9 höm i aüharmazd-däto

The höm is multiplied in power.

24 mano min lanä aevak P dastöbar gabrä P vebedünet* zag

t* lanä do-le-güno va& si-le-güno va cahar-le-güno va 1 panc-le-

güno va* iai-le-güno va 6 haft-le-güno va haSt-le-güno va* ndv-le-

güno va8 dah-le-güno [va* naftä säyat yehvünt»] mano mäno min
leküm mato yegavimüneto [denä nevakih 10

].

The offering.

25 barä avo lak 1 höm l aharüvo zäk (zäyak*?) yehabünam denä
t nafSä tano mano Ii xaditüni-aU hü-röstos

,

26 aey vad man 1 yehvünät hü-axüoih* [va vind'tgarih 3 (so)]

aharüvoih va avezakih 4
.

27 barä avo Ii lakic 1 yehabün höm i aharüvo t düraös zag i

pählüm axväno aharüväno i röäano i hamäk* xvärih4 [bavi-

hünam afam 5 lakic yehabün 6
].

34*
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Yasna XII (SP.).

praise to good thoughts and words and deeds.

1 fräz stäyem hümato va 1 hüxto va 1 hüvarsto pavan mtnüno
va- göviino (va) künisno'-.

2 barä vexdünismh yehabünam harvispo* hümat va x hüxt va
hüvaräto [aey kirfako* vebedünam**].

3 barä tikönünlh (or sikönänd-ünih 1 (sie)) yehabünam* har-

vüpo* düsmato* düShüxto va düihüvarsto* [aey vrnäs lä vebe-

dünam* 6
].

homage to the amesaspentas.

4 fräz avo leküm rätinam mano ameSa&pendo-havet 1 (sie)

5 yazüno ntyäyisn 1 [x$na(v)äk* 1 aüstüvar 1 -eto],

6 fräz pavan mtnüno va 1 fräz jyavan yöviin va* fräz pavan
künisno , va fräz pavan axüo*-miniän\g va fräz pavan tano va K

zagic1
i naftä jän [aey tano5 pavan xveSih i leküm yoxsenünam

va pavan xveSih i leküm düätano hanä* aey yed am tano rüväno

räu barä aväyat yehabünlano, barä yehabünam ac 7 laxvär lä

stäyem»].

Yasna XIII (Sp.).

the mazdayasnian faith.

1 niköhem Sedayyä* [haval- levatä'c- hanä- aey amatam-
aharäyih stäyitx)* am Sedayyä* niköhtt yehvünd* aSäno"' axaric

pavan yavlt-aiä (so here 8
) barä niköhem] va pranämam mazdaya-

stih 9 (t) zaratüSt t
10 yavit-Sedä 11 (so) aüharmazd - dätistäno 1

4

[aey ai deno 1 * (l) zag 1 * i
ls aüharmazd13 aey 19 andarg sarita-

räno'c 11 barä lb yemalelünam].

2 stäyem ameSaspendän va yezbexünam 1 amesaspendän [aey

Sän ben yazisno ae 1 yal stäyem].

8 avo 8 aüharmazd t sapir i äapir patmän* harvisp5 avädih

cüäam« [aey hamäk 1 pavan xveSih i aüharmazd yoxsenünam-].

4 aharüvo zag i aüharmazd raye-ävmand i gadääömand 1
.

5 mano cigämcäi* pählümih yals yehabünt mano valä göspetul

yehabünt 1 mano h valä i° aharäyih mano valä 1 röianih mano va

avo* röSanih gömixt xvärih [aito mano mozd yemalelünet].

6 spendarmato* V sapir döSem* [pavan attotii*] mm* zag »*

Ii aito [aeyam pavan 6 tano mihmäno 7 yehvünät*].

7 lälä stäytm» göspend™ min düzän 11 va stahmakäno 1 * [aey

sän lä naftä].

8 lala min zag i
l mazdayastän* via- zyäno va vyäpänih [aey

lä aväyend* kartano].
* -ijasnün.
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9 fräzo pavan miniön rät 1 havam 2 avo kämako yätünisnän 1

(sie) va* kämak mänisnoäno5 (so) [mono pavan aväyast® barä G

avo deno yätünd* va pavan deno barä yegavlmünd aään minti-

nig» rätih 10 madam vebedünam 11
],

in mono madam pavan denä damig pavan göspend-äömandlh 1

ketründ2 [dasäak yemalelünet],

1 1 va niyäyisno avo aharäyih lala yehabünam* [aey tano* barä

adino 5 yehabünam-i] ro* madam aetüno stäyem [aey mindavam 1

i nevak].

12 lä min zag cegön lä 1 aväyat kartano va 1 lä8 pavan zyäno

va* lä pavan vyäpänth sätünamic b avo zag t
ft mazdayastäno* vis.

13 va7 lä süto s va9 lä jäno düüarm rät va 10 lä veh 11 zäyisnih li

rät 18 va lä ve£ zäyi£nih x * rät min denä 1 * deno laxvär lä in yega-

vhnünami.

14 barä min sedayyän i1+2 batakäno t
3 ava(ri)ghu£än* (so) i

adätiitän 5
i saritar-deJiäkäno 5 aSiän sardärih yemalelünam [aey

pavan sardärih lä aväyend 1 dästano],

15 mono min aitäno drözanotüm 1 (so) havafäd* mono* min 9

aitäno pütaktüm anavidäntüm* mano 5 min aitäno 6 avehtüm 1

[havat kolä* 77/» II* aito altoih» va löitih ajsän aitoih 10 hanä
aey lx angün 12 havand 1 * ajSän löitih hanä aey axar lä yehvünd],

16 barä min Sedän 1 va* barä min3 äedä aiyyäräno sfdü-yaza-

kän* barä min yätükän 5 gabrääno var> nesään 7 barä min s katärcäi

mano aito saritarih,

1 7 baräpavan minisn, barä pavan gövisn va1 barä pavan kününo
[aey'2 amat mas* kär* i* madam barä 5 aväyato* kartano 1

] barä
pavan s äSkärak* jx'täkih* barä min valäSän sardärih yemalelünam
mano aetüno darvand reäitär hava(pi)d [pavan hamäf* laxvär].

IS aetüno cegön güft va 1 aetüno'c aüharmazd avo zaratusto

jiatkür2 [aey as güfto]

19 pavan harvispo prasno 1 pavan harvispo 2 hamrasübnih amat
hampürsilo havairijd* aüharmazd va zaratüs'to [as hanä güffo

aey sedayyä* pavan* sardärih lä aväyend6 dästano].

20 clgüno 1 güft aetüno'

c

2 zaratüsto min sedään sardärih 3 barä*

güfto

21 pavan harvisj)0 praSno pavan 1 harvispo hamrasisnih 2 amat
hampürsito hava(n)d:i aüharmazd va zaratüs'to a$ hanä* güfto

[aey sedayyä pavan sardärih lä aväyend däätano],

22 aetüno anä'c 1 mano mazdayasto 1 zaratüsto havam 3 min
sedayyän* sardärih barä yemalelünam cegönas' min 5 valäääno

barä güfto mano aharüvo zaraiüito.

23 afam 1 kämaJco zag i mayä, afam kämako 2 zag i
3 aürvar,

afam kämako i* zag i* göspend i hüdehäko 5 afam kämako zag

i aüharmazd mano göspend yehabünto ra« gabrä V aharüvo,
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24 afam kämak zag* zU % yehvünt zaratiisio afam 3 leämako

zag i kawistäspo* (so) afam kämak zag i frasöHar* va9 jämäspo

afam 1 kämako 7 zag i katarcäi* süt-äömandäri* i äSkärako* 0

varzitäräno t akarüvüno 11 pavan zag kämak vau dätistänu

[havam li kämak va denä aetüno cegön güfto].

25 mazdayästo'm (so) 1 aey gabrä t
a Sapir gabram va3 mazda-

yastih* i
b zaratüs'to franämam* 6 [aey andarg V saritaräno yema-

lelünam].

26 stäyem benafsä 1 va franämam** [aey andarg* gehäno rüväk*

barä vebedünam-t].

27 stäyem hümat i
1 pavan mim'sno va- stäyem hüxto* i pavan

gövisn va4 stäyem 5 hüvarsto V' pavan kününo va' stäyem deno*

i Sapir* i
8 mazdayastän* 9 mano fräz 9 ramttünt äyöjisnth* 10 baräu

hinxitünto snaisih 1 - [afaS pPtäko* 5 hanä afaJ petäk aey pavanu

hampatkär16 ratih 19 avo aiääno lä aväyato vazlüntano 11 va mano
pavan apatlcär 16 ratih 19 madam yätünet as patkari0 ratih xüpo

levatä barä'21 aväyato kartano}.
* 10 dyüdhänih{r).

28 mano 1 xvetilk-das'ih 2-da?ih (?)) minaiB petäk aey yal* avä-

yato kartano aharüvino* (or aharüv-guno* (so)) oc 6 (so) mano
min 1 aiiäno yehvüntäno yehvünel-äno (sie) va mahisto* va pählüm
va nevaktüm mano aüharmazd va zaratüst naßä.

29 avo aüharmazd1 harvispo avädih* vääam [aey bün va bar

hamäk* pavan nafsäih* i aüharmazd yaxsenünam-ib band's aito

deno i mazdayastän 6 astövänih 1 böndag.
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Zu den Tables alphabetiques du Kitäb al-Agänl II.
1
)

Von

Paul Schwär«.

Nachdem die zusammenhangenden Abschnitte des Kitäb al-agänl

über die Zeitgenossen und die Landsleute des 'Omar ibn abl rebfa

für die Herausgabe seines Diwans wesentliche Unterstützung ge-

bracht hatten, zeigten gelegentliche Funde, dass damit das Material

noch nicht erschöpft war. Bei dem wenig erfreulichen Zustande

der Textüberlieferung des 'Umar-Diwans musste jede weitere Hilfe

willkommen sein und so unternahm ich an der Hand der Tables

alphabetiques, insbesondere der Reimindices, nochmals Streifen durch

das Kitäb al-agänl zur Feststellung des in ihm sonst noch anonym
oder heteronym überlieferten 'Umar-Materiales. Die Verbesserungs-

vorschläge, die sich daraus für die Indices selbst ergaben, teile ich

im folgenden mit. Die Natur der Index-Herstellung bringt es mit

sich, dass Versehen, die bei einem zusammenhängenden Texte noch

während der Korrekturen entfernt werden, hier bis zum Abdrucke
unbemerkt bleiben können. Andererseits aber ist zu erwägen, dass

jedes nach Reimvokal oder Metrum unrichtig bestimmte Gedicht

für den gewöhnlichen eiligen Benutzer verloren ist und dass in den

meisten • Fällen schon eine unrichtige Vokalisation des Reimwortes

den gleichen Nachteil bringt. Dass ich meine abweichende Ansicht

kurz begründet habe, wird man wohl begreiflich, vielleicht auch

nützlich finden.

S. 4 Col. a, Mitte ist hinzuzufügen die Dichterin oJj x*L«t

^obll ^3 HI, 10 (Z. 27 ff.), 11.

8. 5 Col. b wird ein Dichter ^JuJl üjLl> ^ 'tJ^ auf-

geführt nach Ag XIX, 64. Der Name ist auffällig, da sonst

nur als Frauenname belegt ist. Der Paralleltext A£ 1, 72 bietet

bloss ^5 joiJ! ioLL>. Von einem 'ü^riten Gunäda oder Ibn 6unäda

habe ich nichts weiter gefunden.

1) Vgl. diese Zeitschrift Bd. 55, S. 45 ff.

2) Kosegarten Hb. cant. S. 111 liest »JLa> (!)
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S. 8 Col. b L Z. wird die Namensform y>\ zurückgewiesen

und iülj5> yi\ als das richtige bezeichnet. Auch in dieser Zeit-

schrift Bd. 49 S. 698 erfahrt A. Müllers Abu IJozäba Änderung

in Abu Huzänu mit der Anmerkung: „ Derselbe Fehler findet

sich Hamäsa ed. Freytag I, ITT, 19; A£änl XIX, l©r—lol und

Nöldeke-Müller, Delectus, 76, 8; cfr. fabari, Annales, III, rTf, Anm. b.*

Der sogenannte Fehler hat aber eine weitere Verbreitung, als

es nach diesen Literaturnachweisen den Anschein hat. Zunächst

hat die Form mit b nicht nur Freytags Ausgabe der Hamäsa, sondern

auch der von dieser unabhängige Büläker Druck. Weiter bietet

die Basrische Hamäsa Mscr. Escorial 813, l
) f. 144 v jülp»- jjf,

wie ¥jt im Ggs. zu .! '*z>\ bei Abu Temmäm beweist, un-

abhängig von diesem. Eine andere leider nur in Resten erhaltene

ziemlich alte Handschrift einer arabischen Anthologie, ebenfalls im

Escorial, Legajo 1932 ,-) fol. 82 r zeigt wiederum 'eJ\j^ Im

Agänl-Druck erscheint der Name ausserhalb des oben erwähnten

grösseren Abschnittes noch einmal Bd. VI S. 6 in der Form

Ki\jS>; der Punkt des s war also in der handschriftlichen Vorlage

über das » gerückt, aber der Punkt unter j ist geblieben. Dazu

kommt der Kämtis s. v. ^y>\ vt£*ü ^ iX^JtJ! K*tj»>

und der Tag al-'arüs beruft sich bei seinen Erläuterungen auf zwei

gute Zeugen Ibn al A'räbl und Balädurl ohne irgend welche Be-

merkung hinsichtlich der Schreibung mit j ! Was endlich die oben

angeführte Tabari-Stelle betrifft , so findet man dort „probabiliter

nepos hic est poetae Abu Hozäba {'dgh XIX
,
lor) cujus nomen

secundum Moschtabik Ii. scribendum est Aiti^»*. Die Kenntnis

dieser Stelle im Moschtabih des DahabI hat aber den Herausgeber

weder von der Schreibung Abu Hozäba in der Anmerkung noch

von der Beibehaltung des überlieferten xi\jS>- ^\ im Texte (Z. 6) ab-

gehalten. 4
) So spricht dieses Citat nur zu Gunsten des sogenannten

Fehlers. Die Form mit j steht und fällt also mit der Autorität

des DahabI, ihres soweit ich sehen kann einzigen*) arabischen Ver-

treters. Dass bei ad-Dahabl nicht so selten Fehler vorkommen,

1) Vgl. Derenbourg. les manuscrita arabes de l'Escurial I, 196.

2) Bisher noch nicht beschrieben. Näheres darüber in meinen demnächst

erscheinenden Escorial-Studien.

3) Die im Tag al'arüs unter .
t

im ~ . i\Ä**x gegebene, durch Druck-

fehler entstellte Bemerkung erweist sich als Entlehnung aus dem Mustabih.

4) Vgl. auch Tabarl 2, 393, 2 (ohne Varianten).
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muss selbst sein Herausgeber, de Jong, S. MI zugeben, ebenso

räum* er ein, dass das Interesse des Dahabi vorwiegend den Namen
der Traditionskenner galt. Sind wir nun berechtigt im Vertrauen

auf diesen einen Mann die einheitliche Überlieferung des ,Jl*j| J^t

^jL,.;jJU und des Tabari zu verwerfen ? Ich glaube, ebensowenig als

wir nach seiner Angabe (S. ff.) aus dem bekannten hudai Ii ti-

schen Dichter Abü Keblr einen HilälT machen dürfen.

S. 18 Col. a Mitte unter ^jJJÜ] uij* & J^iUl ist statt

XIV, 87—91 zu lesen 87—90.

S. 28 Col. b unter ^Jx<3 ^ ^j»*** können die Citate II, 102,

103 nicht richtig sein, der Dichter wird dort nicht einmal genannt.

S. 29 Col. a unter Kutaijir 'Azza 1
) Z. 2 J^xc L J^t, Z. 3

^ 1. ^^o; Z. 3 füge hinzu I, 87. Das dort Z. 9 und 11 ff. mit-

geteilte Gedicht stammt von Kutaijir wie Z. 6 beweist.

S. 82 Col. a Z. 8 v. iL unter J^ifi wird citiert V, 189

—195. Die Nachrichten über diesen Dichter enden aber bereits

auf S. 193 Z. 8 und im folgenden (S. 198—195) ist einiges über

den Dichter yLo^! zusammengestellt, der im Index über-

haupt nicht vorkommt.

S. 32 Col. a 1. Z. füge hinzu III, 12.

S. 89 Col. b }^[S letztes Citat *lJÄ| ist Druckfehler für sLp^l.

S. 39 Col. b vorl. und 1. Z. sind zu vereinigen.

S. 40 Col. a Z. 2 „IX, 63 * füge hinzu: XVIII, 65. Die

Identifikation war dadurch erschwert, dass die Verse an der ersten

Stelle al-Ahwas, an der zweiten as-Sarl zugeschrieben werden.

S. 41 Col. a Z. 14 und Z. 15 verweisen auf Verse desselben

Gedichtes: Ag VI, 87, 15 = A& IV, 184, 12.

S. 42 Col. a Mitte unter ^sL ist nachzutragen : 1 , 80 tPl

1) Unter den mancherlei Kutaijir und Ketlr, dio in der arabischen Litteratur

als Dichter genannt werden, ist einer, dessen Existenz mir fraglich erscheint,

der Kutaijir ihn 'A*Tja in Abü Zaid, Nawädir (ed. Beirut 1894) 8. 60 Z 5.

Oer Name ist mir an keiner weiteren Stelle begegnet. Wahrscheinlich ist er

durch eine Textverderbnis entstanden. Ich schlage vor zu lesen: ,a£J .^Üjj

XAdfi ^yi
[ jHj-S*" J

1

-Ä-r •
,

, indem man die eingeklammerten Worte hinzu-

fügt. Allerdings ist der darauffolgende Vers weder in der Calriner Ausgabe des

( 1 erlr-Diwans noch unter den Versen des Kutaijir 'Azza, die ich ziemlich voll-

ständig gesammelt zu haben glaube, aufzufinden. Obne Kennung des Dichters

der Vers mit einigen Abweichungen im TA. s. v. vJyi (VI, 155, 26)

Ihn al-A'räbl. Über die Möglichkeit einer Auslassung wie sie oben an-

wurde vgl. auch Nöldeke, Beiträge S. 81. Z. 10 ff.
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S. 42 Col. a Z. 3 v. u. und Col. b Z. 1 verweisen auf denselben

Vers (End- und Binnenreim).

S. 42 CoL a L Z. «XVIII, 116 unter den Reimen auf Oha.

Der AgänTdruck bietet diese Form allerdings, aber ein Blick auf

die folgenden Verse mit den Reimen auf älä beweist, dass ein

Fehler vorliegen muss. Ich schlage vor zu lesen »Die Sonne

schien an dem Tage, da Ma'n den Todesstreich empfing, eingehüllt

zu sein in Decken von Finsternis*. Vgl. auch Ag IX, 44.

S. 43 Col. a Z. 3 ist zu streichen. Eine Notwendigkeit, hier

vokallosen Ausgang anzunehmen, besteht nicht, das Citat ist auch

S. 48 Col. a Z. 1 nochmals und zwar richtig aufgenommen , wie

FerazdaV ed. Boucher S. 80 Z. 5 ff. zeigt.

S. 43 Ooi b Z. 20: „XII, 167 lJ>jj|" l \J^ß [Jjliy als

Adjektiv.

S. 43 Col. b Z. 21 : „XIII, 53 LUM. LU als Plural

zu Ebenso sagt FerazdaV ed. Boucher S. 48, 8 juJüo

*

S. 43 Col. b Z. 22 und vorl. Zeile sind zu vereinigen (End-

und Binnenreim).

S. 43 Col. b Z. 23: „XVI, 87 LüV Es wäre dem Dichter

wohl erlaubt vom Herzen seiner Geliebten zu sagen, es bewege

sich nicht. 1

) Das unmittelbar vorhergehende Wort ^^Ü* zeigt

jedoch, dass man Uüj Armspange zu lesen hat. Die Glieder der

Frau sind so wohlgebaut und voll entwickelt, dass die Spangen an

Arm und Fuss unbeweglich sind. Vgl. al-Afcwas in TA. 3, 284. 7,

'Umar ibn abl rebi'a Gedicht 256, 5 u. sonst.

S. 44 Col. a Z. 7 „IX, 184 U 1. b! „und (Gott

schände) den von uns, der den untüchtigsten Vater hat*.

S. 44 CoL a Z. 8 „X, 118 litotf* ist unmöglich nach Metrum

und Sinn, 1. L^Jüd [lüJU] „Über mich sind hergefallen (mit Ver-

leumdungen) meine Feinde in voller Absicht, damit du er-

grimmest Habe ich gesagt, was dir meine Feinde hinterbracht

1) Vgl. Ag VI, 141, 13 den Gegensat*:
J*\j& ^ ^^Asu
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haben, so möge meine rechte Hand verdorren and ich ein Krüppel

werden" und weiter auf Zeile 15 .So höre nicht auf das Roden

der Feinde und lass Verzeihung offenkundig werden, auch wenn

du zum Zorn entflammt worden bist".

S. 44 Col. a Z. 12 und 13 verweisen auf Verse desselben Ge-

dichtes (A£ 13, 42, 13 = 43, 14).

S. 44 Col. a Z. 15 „XIII, 71 L^" ist metrisch unmöglich, L

IajJi, wie Wüstenfeld in seiner Ausgabe des Ibn Hisäm S. 660

richtig drucken liess. Der Refa'lja-Codex des Ibn Hisäm giebt dazu

die Erklärung B^fl j^ütti, vgl. Wüstenfeld, Bd. 2 S. 158.

.Und bei euch sind Reichtümer, die ihnen gehörten und seit langer

Zeit aufgespeichert wurden". Nachzutragen ist ferner die Stelle

XIX, 95, wo das Reimwort als ^yZf erscheint. (S. 48 Col. a Z. 16

ist somit zu entfernen.)

S. 44 Col. a Z. 20 „XV, 70—71 UTJ L iJü als Plural zu

„Siehst du nicht, dass ich in der Richtung nach Medina mich

anschliesse an Reisegesellschaften?"

S. 44 Col. a Z. 24 „XX, 70 Lxl^* L La». „Mich hat schnöde

behandelt Abu Aijüb , drum mache ich ihm Vorhaltungen , damit

er umkehre und freundlich werde.

S. 44 Col. b Z. 9 „II, 62 LiU***. Füge hinzu XX, 10 (Z. 22).

Aus der Vergleichung ergiebt sich für letztere Stelle die Emendation

des Reimwortes in LiÄ (mit •).

S. 45 Col. b Z. 9—11 beziehen sich auf dasselbe Gedicht.

S. 47 Col. a Z. 12 und 13 sind zu vereinigen
,

vgl. Ag VIII,

116, 27. Für A£ VIII, 127, 9 ergiebt sich aus der Vergleichung

die Emendation \JJ>yZ statt des überlieferten

S. 47 Col. b Z. 11, 12 und 16 verweisen auf Verse desselben

Gedichtes.

S. 47 Col. b Z. 7 v. u. „VH, 147 ^^Ji" und S. 48 Col. a

Z. 10 „XIV, 87 yyai« 1 verweisen auf denselben Vers, die Vokali-

sation an der zweiten Stelle ist zu verwerfen.

S. 47 Col. b Z. 4 v. u. „VHI, 46, 47 ^JJu*. Wahrschein-
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s« >

lieh ist der Reim als AjüL* anzusetzen. 1
) Andernfalls würde eine

grosse Verschiedenheit der Reimvokale vorliegen. Der erste Vers

46 , 28 zeigt im Binnen- und Endreim W, dgl. 47, 22 (hier mit

dichterischer Licenz). Die übrigen Verse reimen auf bu, mit Aus-

nähme des letzten 47, 28. In diesem heisst es ^uLpJb OÜU3 •3j

yix« [ein Kamelhengst] der seine beiden Reiter noch sicher trägt,

auch wenn ihm das Bein gebrochen ist (oder: wenn er abgetrieben

ist). Soll hier ein Vokal im Auslaut stehen, so könnte es nur

ä sein!

S. 47 Col. b letzte Zeile ,X, 20 v_Üi\ Der Text der AjVäni

hat ^Jliu, was besser sein dürfte.

S. 48 Col. a Z. 8 „XIII, 133 y£i" 1
^'J**'

S. 48 Col. a Z. 18 „XX, 186 (?) v_J^". Der Text des citierten

Gedichtes ist ausserordentlich verderbt. Zunächst bietet \ juot Au-

stoss: yua ist durch das Metrum ausgeschlossen, also ist wohl zu

lesen fytot, oder dem Sinne nach besser, aber graphisch entfernter

]JJuo\. Weiter ist wie auch das Fragezeichen in den Tables

andeutet, verdächtig. Das Wort fehlt in den Wörterbüchern, es

müsste etwa dickleidig bedeuten und könnte ja das Bild des geizigen

Mannes vervollständigen. Es würde dann aber auch Ikwfi vor-

liegen, da die folgenden Verse auf ^xa** und ausgehen.

Ich möchte deshalb mit einer leichten Änderung lesen [Lübttl]

„tadelt man mich aus Grimm darüber . .
.* Die Copula . würde

dann erst vor das Wort gesetzt worden sein, als man eine zweite

Sifa zu &*jJJ* darin suchte. Endlich ist das unverständliche e>Ä v'
* ** *

*

im dritten Verse wohl aus o^sM entstanden.

S. 49 Col. b Z. 5 v. u. : die Citate sind zu trennen.

S. 49 Col. b L Z. „Xn, 159 Der Text der Afcäni

1) Allerdings hat Bekrl 8. 689 den Vers ebenfalls mit vokalischem

Ausgang. Er schreibt ihn nicht dem Nusaib, sondern al-Almas zu und giebt

den Ortsnamen als yyUc oder yuüc,
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erscheint fehlerhaft, man hat wohl mit Rücksicht auf die vorher-

gehenden Worte ^Ubo und zu andern in ^cüül.

S. 51 Col. a Z. 18: „XX, 80 o^l* 1. U.1JI, vom Herzen:

erregt

S. 51 Col. a Z. 5 v. u. „XIV, 51 J£* l ^Jj [t^lb.].

S. 51 Col b Z. 9 1. vJuoS.

S. 52 Col. a Z. 11 VtJäH [JuU].

S. 52 Col. a Z. 14 .XII, 29, XIV, 87 U*t£m
. Beide Citate

haben nur das Reimwort des ersten Verses gemeinsam und sind

deshalb zu trennen.

S. 52 Col. b unter fehlt I, 76 ^yUA,

S. 53 Col. a Z. 3 tvÄÜU* L v_Jjüla als Plural von

im Ggs. zu

Ebd. Z. 6 1. ^A*ai.

S. 53 Col. a Z. 9 „VII, 138 ^1'. Füge hinzu XIX, 102.

Die Variante im Reimwort erschwerte die Identification.

S. 53 Col. a Z. 11 „XII, 104 ^Sk3\ l s^J&A.

S. 53 Col. a Z. 12, 20 und 21 sind zu vereinigen, statt

lies a^8 Pmral zu (Freytags v-j^ ist unrichtig): „Bei

Gemütsbewegungen muss man trinken, vielleicht giebt es dabei eine

Erleichterung von Kummersnöten*.

S. 53 Col. b Z. 3 ist nachzutragen I, 87 (v-jJJÜU).

S. 53 Col. b Z. 9 und 10 füge hinzu: XVIU, 15 von S. 54 Col. a.

S. 55 Col. a Z. 1 „II, 149 lJ*£ n L (passiv). Der

Vers bedeutet: „Der Stab des Hu kam ist der erste, der in den

Palast gelangt, während wir am Thor in Entfernung gehalten und
nicht vorgelassen werden*. Vorher geht in der Prosa die Erzählung,

der Dichter -1 Ha kam habe seine Anliegen an die Grossen auf den

Stab geschrieben, den er wegen seiner Lahmheit bei sich zu fuhren

pflegte, und habe diesen durch Boten in die Paläste geschickt (?). „Nie

wurde einer seiner Boten angehalten und niemals die Erfüllung

eines Anliegens ihm verweigert", während die anderen Dichter

lange auf die Audienzen warten mussten.
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S. 55 Col. a Z. 14. Zu den hier vereinigten Stellen aas der

ftaside von an-Näbiga gehört auch die schon früher angeführte

Ag n, 58 = IX, 162, 21.

S. 55 Col. a Z. 19: „vlyü»" 1 Vj*^.

Ebd. Z. 20 L

Ebd. Z. 21: , XII, 92 V^k»". Die erste Form dürfte kaum

passen, in der vorhergehenden Prosaerzählung wird das Mädchen

bezeichnet als
(:
^L2s\J! (J»**J wozu Dozy s. v.

{
j>*~^! zu

vergleichen ist. Ich schlage vor zu lesen v-j^kü [*^Jdt ^jj**]

„eine mit blitzenden Augen,, die die Saiten rührt*. Saitenspiel

beim Trinkgelage wird oft erwähnt und ausdrücklich heisst es im

letzten Verse dieses Gedichtes: „So ward mir unter Klang von

Cymbal und Laute unablässig Wein gereicht".

S. 55 Col. a Z. 23 „XIII, 44 vl£^* l vly^, ferner ist im

Kitäb al-agäni an der citierten Stelle in {j+^j zu ^ern,

vgl. Schwarzlose, Waffen der Araber S. 220 und zu

S. 239. „Mir ist's, als sähe ich den 'Abdallah (ibn ez-Zubair) über

den Haufen gestossen, mit einer scharfen zä'ibitischen Lanzen-

spitze im Leibe".

S. 55 Col. a vorl. Zeile „XIV, 90 1. ,Bei meinem

Leben, Ibn Öundu' hat [durch seinen Todj eine Lücke offen ge-

lassen und woher soll für ihn, wenn Allah nicht Ersatz

Ersatz gebracht werden?'

S. 55 Col. b Z. 2 „XIV, 160 Jj^'i* 1. ^jlll »ich finde,

ich die Liebe zu ihr mit Fassung überwinden will, dann lehnen

die Empfindungen, die ich für Su 4dä hege, die Fassung ab und ich

muss mich überwunden geben.
> - . >

S. 55 Col. b Z. 7 und Z. 19 sind zu vereinigen, v»^j-calt an der

zweiten Stelle ist unrichtig, ebenso ergiebt sich für den Agänitext

dort die Verbesserung Jjyi für Lo^Ji.

S. 55 Col. b Z. 16 „XVII, 75 y^V- Die Verse finden "ch
I 0

auch A& V, 78 mit der wahrscheinlicheren Lesung statt ^JÜ,

wonach in den Tables S. 47 Col. b Z. 15 richtig ^iLi. als Reim-

wort angenommen ist.

Digitized by Google



Schwarz, Zu dm Table* alphabäique* du Kitab al-Agdni. 531

S. 56 Col. a Z. 17 und Z. 18, sowie S. 57 Col. a Z. 2 verweisen

auf Verse eines Gedichtes, 1. _^v'f.

S. 56 Col. a Z. 20 „II, 3, 4 CtJi* l y^i-

S. 56 Col. a Z. 6 v. u. „II, 94 vl^oi" füge hinzu XIII, 137,

das in Col. b besonders aufgeführt wird. (A& VIII, 73/4 hat

manche Ähnlichkeit, weicht aber im einzelnen allzusehr ab.)

S. 56 Col. a Z. 4 v. u. füge hinzu VIII, 56, vgl. dort Z. 25

und 26.

S. 56 Col. b Z. 2 und Z. 9 sind zu vereinigen. Die Citate

verweisen auf dasselbe Verspaar, nur die Anordnung der Verse ist

verschieden.

S. 56 Col. b Z. 10 und 11 sind zu vereinigen, vgl. Ag XI, 141

Z. 29.

S. 56 Col. b 1. Z. „XIV, 60 ist zu streichen. Es ist

zu lesen
.Jj].

Die an sich in der Poesie mögliche,

* »

allerdings seltene, Setzung eines Indikativs nach hier anzunehmen

ist unnötig, weil die ^aslde, aus der der Vers stammt, den Reim

auf^ verlangt (s. Imru'ulkais ed. Ahlwardt 4, 3 und A& VII, 126, 14).

Das Citat ist S. 47 Col. b Z. 20 nachzutragen.

8. 57 Col. a Z. 10 füge die Stelle XVIII, 132 hinzu.

S. 57 Col. a Z. 15 ist Ag XX, 23 üdJ> unter dem Metrum

Tawil aufgeführt, es liegt aber Basit vor. (Nachzutragen S. 58

Col. a.)

S. 57 Col. b Z. 4 „V, 93, 109 vl^it* L ^J^L als Nebenform

von <^j&t. Der Vers bedeutet: Sie gehört zu den Gazellen, ja

solchen Gazellen, die gern Gewürznägleinketten *) tragen. Ihr Weide-

gebiet sind die Herzen und in meinem Herzen findet sie saftiges Grün.

S. 57 Col. b Z. 20 „XIX, 20 vlü^* L wlijf*i vgl. Lane s. v.

S. 61 Col. a Z. 8 ff. unter fehlt Ag 1, 95 [ju.

S. 62 Col. b, Z. 9 v. u. L olliüJ.

S. 64 Col. a Z. 7 und Z. 8 citieren dasselbe Gedicht (Binnen-

und Endreim).

1) Lies mit Rücksicht auf den Roim v_*Ä*J! an beiden Stellen.

Digitized by Google



532 Sehtcarz, Zu den Table* alphabttiques du Kitdb aUAgdnf.

8. 64 Col. a unter _ Regez: „III, 144 ^JLääj (1- ^JLüü mit

dem Texte)* ist zu streichen. Es handelt sich an der citierten Stelle

nicht um den Anfang eines neuen Gedichtes, sondern um die Fort-

setzung eines auf der vorhergehenden Seite schon begonnenen Regez

-

MetnewT. Da die Reimbehandlung in dieser neueren üichtungs

form das Fundamentalgesetz der altarabischen Poesie, Durchführung

desselben Reimes durch alle Verse eines Gedichtes, über den Haufen
wirft, so wird man gut thun, die Reime des ersten Verses der

Metnewl aus den Reimindices der altarabischen Poesie , die ja auf

jenem Gesetze basieren, auszuschliessen und diese Gedichte in einer

besonderen Abteilung aufzuführen. Deshalb hätte hier auch aus

zuscheiden: S. 63 Col. b Z. 7 „III, 143 o^*, ferner S. 80 CoL a

Z. 3 „VI, 128 J^.« und S. 179 Co), a Z. 10 „VI, 129 J*S.^
(wiederum nur die Fortsetzung des Gedichtes VI, 128).

S. 64 Col. b vor Z. 8 ist einzuschalten J»a~j I, 81
\^f>.

S. 65 Col. a Z. 5 fehlt I, 77 (- j^?).

S. 68 Col. a Z. 9 „>^ XX, 176-177 J^i -
lies

S. 69 Col. a vor Z. 7 ist einzufügen : 1 , 96 (verschieden

von dem Citat auf Z. 7).

S. 70 Col. a vor der letzten Zeile ist einzufügen: I, 57 kXjL?-.

S. 70 Col. b Z. 2 fuge hinzu: XIII, 160.

S. 70 Col. b Z. 8 und Z. 15 sind wahrscheinlich zu vereinigen,

wenigstens kehren die beiden mittleren Verse des Liedes Ajär 5. 87

in der Kaslde 11, 139, 20 f. wieder.

S. 70 Col. b Z. 9 v. u. „XVI, 57 bVJ' entweder passiv:

\S*jj *i-L> ^Jlc y^^Juis»] oder mit Änderung des Konso-

nantentextes: bjji*.

S. 71 Col. a unter Jax~u fehlt: I, 80, II, 137 (verschieden

von dem Z. 7 aufgeführten mit diesem Reime).

S. 71 Col. a Z. 8 „II, 58 uii' füge hinzu XI, 129, 130, das

weiter unten gesondert aufgeführt ist.

S. 73 Col. a letzte Zeile sind hinzuzufügen die später gesondert

aufgeführten Stellen V, 122 und XV, 156.

S. 73 Col. b Z. 9 und 10 sowie S. 74 Col. a Z. 6 v. u. ver-

weisen auf Verse desselben Gedichtes.
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S. 74 Col. a Z. 4 1. SJ.\.

S. 74 Col. b vor Z. 5 fehlt: I, 77 jJL^j (so der Agänl-Text,

S. 74 Col. b Z. 17: „IV, 153 Jwiv^U" ist zu entfernen, es ist

zu lesen Jc^Ii [jU^ wie die folgenden Reime [ook]

Jsjuoi und JJäJj [^yu] beweisen. (Nachzutragen auf S. 81 Col. b.)

S. 77 Col. b unter t.yg fehlt: I, 93 JuJ . — Ebenda

„IV, 127 jj>r L vgl. Bekn 785, wo der Vers al-Afcwas

beigelegt ist.

S. 88 Col. a Z. 6 „VII, 47" L 48.

S. 88 Col. a Z. 7 „VII, 65 ^JLii*. Der Vers lautet:

»Jou iUn ^( v-jf BoL* J$J yüi3 I.a . w.» s-ui

Eine Form des Subjunktivs oder Energicus II ist in dem Satze

nach ^yLo ^ ausgeschlossen. Wird Reim auf ä erfordert, so kann

es sich nur um eine Form des Perfekts handeln. Nun erweist sich

im Agämdrucke der diakritische Punkt über dem ersten Buchstaben

des Reimwortes als besonders gross; er ist aus zwei Punkten zu-

sammengeflossen. Somit ergiebt sich j^JoL». Diese Lesung bestätigt

der Öerlr-DTwän I, 108,2. Der Vers bedeutet: So eint uns und

die leuchtenden aus Herrengeschlecht ein Stammvater, der Sorge

um Leute, die (uns) Schwierigkeiten machen, nicht aufkommen lässt.

D. h. Nordaraber und Perser, auf Grund ihrer Abstammung von

Abrahams Söhnen Ismä'Tl und Ishäk: zu gemeinsamem Handeln ge-

eint, können der Feindschaft der Südaraber in Ruhe entgegensehen.

S. 88 Col. a Z. 20 „XII, 153 t-*ai. Metrisch und grammatisch

notwendig ist: I^Li [^UÜt *Ias>? . ^
S. 88 Col. b Z. 4 „XVII, 107 ^ji* ist zu entfernen. Wie

die Reimworte der folgenden Verse zeigen, reimt nicht rä, sondern

nur ä.

S. 89 Col. b Z. 7 v. u. und Z. 3 v. u. verweisen auf Verse

desselben Gedichtes.

S. 90 Col. a unter *.^s? Uu*z> .1, 105 J^+ju". Da die

Bd. LVL 35
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folgenden Verse zeigen, dass nicht ra, sondern nur ä reimt, ist das

Citat hier zu entfernen und auf S. 41 Col. b Z. 3 v. u. als Parallel-

stelle zu IX, 50, 54 hinzuzufügen.

S. 95 Col. b Z. 9 .XIII, 60 ^li". Weder »Magenindisposition

(eines Pferdes)* noch „Zorn" scheinen mir für die Stelle passenden

Sinn zu ergeben. Ich lese ^J-\ und übersetze: „Setze nicht deine

Hoffnung eine Wohlthat zu erlangen auf einen Hinä'i, sondern be-

trachte dessen Stamm und die Hadäd als Musterbeispiele für Esel.'"

Dazu stimmt der im Folgenden gegen die Angegriffenen erhobene

Vorwurf der Dummheit und des sinnlosen Schwatzens.

S. 95 Col. b Z. 17 „XIX, 48 ^lib". (jerlr sagt an der citierten

Stelle: Glaube nicht, einen Krieg, der zum vollen Ausbruch ge-

kommen ist, durchzukämpfen sei gleichbedeutend mit dem Trinken

von Palmwein und dem Essen von Brot mit . . . .? Offenbar will

der Dichter sagen: Erwarte nicht ein behagliches Leben im Kriege.

Die im Verse genannte Speise muss mit dem Getränk im Einklang

«... Dm *, * * B.„, „„ fr -
schmeckend gemacht haben , ist nicht bekannt , auch nicht wahr-

scheinlich. Ich vermutete ^aiL »mit S a 1 z f i s c h g e 1 e e 1
, fand

das Wort in TA. s. v. durch einen anderen Vers des ÖerTr belegt

und ermittelte schliesslich den Vers in den auf tri reimenden BasiJ-

Kaslden des Öerir-Diwäns I, 114, 8 in etwas abweichender Gestalt,

doch mit der Lesung ^yjJb.

S. 95 Col. b Z. 9 v. u. „XIX, 150 Es ist zu lesen

^*J>, als Subjekt von lc. XIX, 147, 10 wird dem Dichter

ausdrücklich eine „berühmte Kaside" auf aru zugeschrieben. Wegen

des scheinbaren Binnen reims j&a [^x] vgl. diese Zeitschnft

Bd. 55 S. 49/50 und als weitere Beispiele A£ 12, 68, 8; 13, 146, 4.

4ümar ibn abl rebra Gedicht 14; 70 u. öfter.

S. 98 Col. a Z. 17 „III, 69^ ist zu Unrecht dem Metrum

Kämil zugewiesen worden, man hat im Verse zu lesen J^Ö und

das Metrum ist Tawll.

8. 98 Col. b Z. 8 „XIII, 90 1.^ i'^Jj ^ U]
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Wie manchen Freund hattest du, über den du keinen Unwillen

empfandest, so lange du in günstigen Besitzverhältnissen
lebtest.

S. 98 Col. b Z. 9 ,1, 46 unter Metrum Kämil ist zu

entfernen, es liegt Munsarih vor. (Nachzutragen S. 100 Col. b.) 1

)

S. 98 Col. b Z. 12 ,11, 98 L nach der ausdrück-

lichen Vokalisation der arabischen Geographen, z. B. Bekrl 541

X.»! £.~JJU .jsM! v^sjcoP. (Der Vers ebenda 398, 5.)

S. 98 Col. b Z. 14 ,11, 178 ^Jdü\ Der Vers lautet:

- o > o - o > - i JE o . o o » £ » J m J - i fr* - >

? - ' - —

Es ist nur das Passiv möglich in der Bedeutung von ^ vorher-

bestimmt werden (vgl. z. B. A£ 1 , 157, 6. II, 146, 2): „Trennung

trat ein zwischen uns und denen, deren Nähe uns erfreut. Ach wäre

doch die Trennung von ihnen [durch Gott] nicht verhängt worden!*

S. 100 Col. a Z. 9 „XIV, 17 ^jd! B
ist zu tilgen. Es ist

metrisch unmöglich, dass vier Längen den letzten Fuss eines Regez
fr

bilden. Man hat zu lesen .UJt, wie schon Wüstenfeld in seiner

Ausgabe des Ibn HiSäm S. 562 drucken Hess (S. 86 Col. b nach-

zutragen).

— Z. 10 „XIV, 162 kann an sich ebensogut dem

Kämil als dem Regez zugewiesen werden, das Fehlen des Binnen-

reims würde aber mehr für das erste re sprechen.

S. 100 Col. a Z. 12 „XVIII, 148 yjjtfi*. Die Reime der

folgenden Verse ^> und ycj& verlangen die Lesung ^c-ka als

Infinitiv.

S. 100 Col. b unter Munsarifc fehlt das Citat II, 158.

fr 9 fr J

Wie die Reimwörter auch der folgenden Verse )iy^lt \ und <j^+*

zeigen , ist das Gedicht von dem unmittelbar vorhergehenden , das

1) Versehen in der Bestimmung des Metrum sind auch in anderen modernen
Publikationen zu finden, so wird in den Su'ara' nasränTja 460, 3 ein Gedicht

des (AdI ibn Zaid im Mutakärib fälschlich dem Sari' zugewiesen. Die im

Mutakfirib nicht eben seltene Erscheinung des talm scheint den Anlass dazu

gegeben zu haben Ebenda S. 751, Z. 2 setze statt Wftfir: Kämil.

35*
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im ersten Verse auf ausgeht und in den „Tables* verzeichnet

ist, zu trennen, maf'ülun im letzten Fusse des Munsariji soll

nach der Lehre der arabischen Metriker durch das ganze Gedicht

beibehalten werden und nicht mit mufta'üun wechseln.

S. 101 Col. b Z. 4 v. u. und S. 102 Col. a Z. 8 v. o. verweisen

auf dasselbe Gedicht.

S. 102 Col. a Z. 2 und Col. b Z. 3 sind zu vereinigen.

S. 102 Col. a Z. 8 v. u. „XII, 125 L 'Iii Dankbarkeit,
9 -

parallel zum vorhergehenden ß, das Wort jy^? ist nur bildlich

gemeint.

S. 102 Col. a Z. 5 v. u. „XII, 157 '1^* L „während

die Lanzenenden gespalten und (durch Blut) rot gefärbt waren*.

S. 102 Col. b Z. 5 „XVin, 129 yjjjl*. Vokalisiert man in

dieser Weise, so ergeben sich für die Auffassung des Verses

l^>\^=> s *hU-^ ^ ll*> ^ JJ>

zwei Schwierigkeiten : zunächst die grammatische Anomalie der An-

fügung eines Relativsatzes an das determinierte Lytil ohne _xH
s

dann die Unmöglichkeit ^ im eigentlichen Sinne als „Blüte* zu

verstehen, während die Verwendung als Infinitiv im Sinne von

„Leuchten" sehr zweifelhaft ist. Näher liegt die Vokalisation

als Plural von t\J>j und §ifa von (vgL z. B. A£ 19, 108,

2 v. u. , 'Umar b. a. r. Ged. 287, 10) : „Würde nicht Hind über

ihn geweint haben, so hätten über ihn Thränenströme ergossen die

Pleiaden inmitten 1
) ihrer glänzenden Sterne". So findet sich auch

der Vers bei Boucher S. 130 Z. 2 in einem Gedicht auf

S. 102 Col. b Z. 7 v. u. ist die Parallelstelle VIII, 126 von

B. 103 Col. a Z. 2 hinzuzufügen.

8. 103 Col. b Z. 16 „VII, 15 JiUil«. Das Citat ist unrichtig.

S. 104 Col. b Z. 6 ist nachzutragen I, 90.

S. 104 Col. b Z. 8 „n, 9 ]yoa$*- Es sind hinzuzufügen

1) Zum lXjtS^V v5 Mehren, Rhetorik der Araber S. 112.
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im Index später angeführten Stellen: VI, 169 ( ;
ist aus Jit

)yj^l verlesen) und XVIII, 131, 132, 133. Ag XVIII, 131, 22 =
II, 9, 8.

S. 104 Col. b Z. 10 ^jjf fehlt das Citat Vm, 56 (Zeile 27 f.).

S. 106 Col. a Z. 4 v. u. jli Druckfehler für jli, hinzuzufügen

ist die später besonders angeführte Stelle XIII, 138 (vgl dort

Z. 15 und 14).

S. 106 Col. a vorl. Z.
'

}\^\
Druckfehler für

S. 106 Col. b Z. 3 „XIV, 159
}f\}>

Diese Vokaüsation lässt

sich verteidigen, die grössere Wahrscheinlichkeit spricht aber für

den Infinitiv Ay»\ parallel dem voraufgehenden infinitivischen ^oiü

:

»

„Du hast ererbt den Ruhm der beiden, den nicht abgeschwächt hat

Minderung und Bekämpfung 11

.

S. 106 Col. b Z. 8 XVIII, 21, 22 jt^t ist gLi* oder

wie unten Z. 13 gedruckt ist -h*-.«.

S. 108 Col. a Z. 2 L m# ^

\

S. 109 Col. a Z. 6 dürfte vielleicht zu verweisen sein auf

A& 111,41.42. Dort kehren vier von den sechs Versen wieder,

werden aber allerdings nicht dem Mutl' sondern Bassär beigelegt.

S. 113 Col. b L Z. „VII, 69" L VII, 68. 69.

S. 119 Col. b Z. 4 „X, 51 £^FH> vgl. dazu tfämüs und TA

s. v. gA»: ^jjuT £P4*.

S. 120 Col. b Z. 2 und 4 sind zu vereinigen (^L>jl Endreim,

Binnenreim).

8. 122 Col. a Z. 8 und 10 verweisen auf dasselbe Gedicht

(Binnen- und Endreim).

S. 125 Col. b Z. 13 und 14 beziehen sich auf Verse desselben .

Gedichtes (vgl. Ag 8, 118, 17) vjy« ist in zu ändern, vgl.

z. B. Bekrl 772, 3 v. u.

S. 127 Col. a Z. 4 v. u. „ JL^. m, 104« füge hinzu: I, 95.

— Z. 3 v. u. Die Form v_sJc^ verzeichnen die Wörterbücher

nicht, vielleicht ist v_3 lesen.

Digitized by Google



538 Schwarz, Zu den Tables alphabetiques du Küdb al-Agänt

S. 128 Col. b Z. 7 v. u. „IV, 36 li^li* 1. \j^J> „CrocusparfumV

S. 130 Col. a Z. 11 und 17 verweisen auf dieselben Verse.

S. 132 Col. a Z. 1—3 verweisen auf Verse desselben Ge-

dichtes, dgl. Z. 7 und 8.

S. 132 Col. a Z. 12 1. ^kU.

S. 134 Col. a Z. 11 es fehlt das Citat I, 62.

S. 135 Col. b Z. 3 „injlc" Drackfehler für kfl^ÄU.

S. 136 Col. a Z. 4 v. u. „XII, 83 • 1. «5L^.

S. 138 Col. b Z. 5 „XIV, 153 ^*Jl*. Keine der vielen Be-

deutungen von dürfte an der angeführten Stelle passen. Ich

lese: ^L*J| [^5J
L?
k> Joii] als Piarai von Juva**. »Der du dir

wünschst ein Mann wie Ibn Lailä zu sein, [wisse] er hat dir die

Wege freigelassen [durch seinen Tod].* Auch im folgenden ist das

Bild vom Wege festgehalten.

S. 139 Col. b Z. 1 „IX, 148 ^li- 1. wie die dem

Verse voraufgehende Prosaerzahlung und die nachfolgende Erklärung

S. 14.0 Col. b Z. 3 v. u. Es sind hinzuzufügen die später be-

sonders angeführten Stellen V, 178 und XV, 69 (vgl. IV, 149, 7

und 9).

S. 141 Col. a Z. 5. Das Citat ist auf S. 140 Col. b Z. 7 v. u.

zu übertragen (vgl. I, 47 Z. 22).

S. 143 Col. b Z. 17 : „IV, 169 ^Juij* füge hinzu: XXI, 269, 271.

S. 143 Col. b Z. 9 v. u. „Vn, 136 JJ^U*. Das Gedicht be-

steht aus drei Versen, der zweite geht aus auf ^Jjt [Jo Li], der

dritte auf jjLli [JS ^iiiLs'], also ist jji^li zu lesen. Der Vers

ist auch IJamäsa ed. Freytag S. 502 überliefert, wo statt der sinn-

losen Agänl-Lesart geboten wird: x^a^c.. Demselben Ge-

dichte gehören die Verse Ag X, 164 an, die auf S. 152 Col. a Z. 13

richtig unter Reimvokal u aufgeführt sind.

S. 143 Col. b Z. 8 v. u. „VII, 174 jiljä* ist zu entfernen.
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Das Reimwort ist dem nominativischen J»*,^ koordiniert, also JJUaS

zu lesen (nachzutragen S. 152 Col. a). Der Halbvers ist von Al}tal,

vgl. die Ausgabe von Salhani S. 2.

S. 144 Col. a Z. 9: 1. J^iii, so auch Goldziher, Hutej'a Ge-

dicht 52, 1.

' '

8. 144 Col. a Z. 14 „XIX, 63 jJ^Ir. Es ist zu lesen:

[fjü^ .V&l Nachzutragen S. 152 CoL b.

S. 144 Col. a Z. 16 „XX, 125 ^j^: Der Sinn verlangt zu

dem voraufgehenden JouCä die passive Form ,Vj^: (teils fliehend

aus Furcht vor den Todeslosen, teils getötet und) zu Boden ge-

streckt.

S. 147 Col. b Z. 17 „II, 60 J^Ül*. Zum selben Gedicht ge-

hören die später angeführten Stellen VIII, 169. IX, 167. XIV, 2. 6.

XVI, 18. (A& XVI, 18, 12 = II, 60, 6 ;
VIII, 169, 12 = XVI, 18, 25).

S. 147 Col. b Z. 9 v. u. V, 119 ^ß,*. Das

Citat ist vollständig zu entfernen. Es handelt sich um die erste

Hälfte eines Verses ohne Binnenreim. Der vollständige Vers ist

abgedruckt in Nöldekes Beiträgen S. 44 Z. 5, wo in der Anmerkung

weitere Verweise gegeben werden.

S. 148 Col. a Z. 14 .XVIII, 200 jXil" ist hier zu tilgen.

Man hat *u lesen JUj (. . . |y| „,), damischen stehen zwei

asyndetisch neben einander gestellte qualifikative Sätze. Der folgende

Reim ist Jataj \$ U]. Die in den Tables selbst gegebene Ver-

weisung auf A£ XVIII, 197 beweist die Notwendigkeit dieser Lesung;

dort stehen die Verse in einer grossen auf ^ reimenden Kaside.

S. 148 Col. a Z. 17 „XIX, 49 ^^1" beruht ebenfalls auf Ver-

kennung der Partikel i.
1
) Es ist zu lesen: Jj^wJf [r*^*^ S^]

„ich bin wahrlich der Mann mit edlen Oheimen von Vater- und

Mutter-Seite*. Der folgende Vers geht aus auf [\J ^ Utofl]

1) Ag 21,30,5 l. ^JJUJ.
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JJüu [v-3^>] „zu ihnen nimmt man seine Zuflucht von allem was

Furcht erregt". Ein Grund zur Setzung des Apocopatus fehlt

S. 148 Col. b Z. 4 füge hinzu von Z. 7 „III, 132". Der erste

Halbvers von III, 182 Z. 2 und der zweite von Z. 3 erscheinen

III, 75 Z. 9 zu einem Verse vereinigt.

S. 148 Col. b Z. 6 „HI, 101, XV, 19 J^ltftV Die

Nebeneinanderstellung der beiden Citate beruht auf der Überein-

stimmung des ersten Halbverses. An der ersten Stelle ist Kutaijir

'Azza als Dichter genannt, an der zweiten Kumait ibn Zaid. Letzterer

ist als Plagiator berüchtigt. 1
) Er wird den Kasldenanfang von

Kutaijir übernommen haben, aber nur diesen. Das zeigen die

weiteren Proben der l^asjde des Kumait in den Agänl XV, 112 und

113, ferner VII, 144, zu denen somit auch XV, 19 zu stellen ist.

S. 148 Col. b Z. 10 „TU, 169, 174 Es ist hinzuzu-

fügen von Z. 14 ebd. VII, 187, 188. Vgl. A£ Vü, 187, 26 und

A^fal ed. Salhani S. 156 und 159.

S. 150 Col. a unter fehlt I, 87 Jf^,

S. 151 Col. a unter qLa£j> gehören die Citate VII , 79 und

XIX, 112 zu demselben Gedicht. Dabei ergiebt sich für das ver-

derbte 'iys* an ersterer Stelle (Z. 12) die Emendation

S. 151 Col. b Z. 18 ,1, 110, 112 y^üLJ". Zum gleichen Ge-

dichte gehört die später angeführte Stelle X, 3. A£ I, 110, 3 =
Ag X, 3, 20 = Ahtal ed. Salhani 3, 4.

S. 152 Col. a Z. 2 „VII, 85 Lies j^Ji. Der Satz

^J^a j^ltj giebt die Begründung für das voraufgehende

yj^^*0 ' ifj* stent m der von de Goeje im Glossar

zum Dlwän des Muslim nachgewiesenen Bedeutung „addictus', hier

absolut gebraucht ohne o , und das folgende
LfW? ^-H

ist von ju^i abhängig. Inhaltlich gleicht der Vers des Kutaijir

vollständig dem des 4Umar ibn abl rebT'a Gedicht 181, 1.

S. 152 Col. a Z. 5 ,IX, 19 jJ&S* ' 1. jUiT US]

1) Vgl. Goldriher in der Einleitung zum DlwRn des Hu^i* 8. 46.
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Jy&L&wi [w^aä-ä] „wie tropft eine Wasser vergiessende (d. h.

andichte) Naht an einem Wasserschlauch*.

S. 152 Col. a Z. 6 „IX. 45 j^il* 1. jJlf „die Banü Ma{ar

glichen am Tage des Kampfes Löwen, die im Thalgrunde von FJaffan

Junge haben*.

S. 152 Col. a Z. 19 „XIII, 118 jAfat* Nur die aktive Form

ist möglich JyoJul. „Demütig nehme ich ihre Vorhaltungen auf,

wenn ich etwas verschuldet habe, doch hat sie Unrecht gethan,

dann soll ich es sein, der sich entschuldigt *. Der Vers kommt

ausserdem vor A& III, 90, 2. Dort geht ihm voran: „Ich weine,

doch Lailä weint nicht*. (Nachzutragen S. 151 Col. b Z. 5 v. u.)

S. 152 Col. a Z. 6 v. u. „XV, 41 jpülr. Der Vers lautet:

im . , y } o-o I. ,ii I O m . . fr. -5 >>U..

Es ist nach Stellung und Sinn wenig wahrscheinlich in JJ^LJl

Jyixi! ein zweites Subjekt zu ^cji zu sehen, ich möchte deshalb

i Z. . - »

vorschlagen als passives Participium. „Sie behauptet, ich

habe mir eine andere Freundin zum Ersatz angeschafft, aber das

ist das von den Leuten erfundene haltlose (Gerede)*.

S. 153 Col.a Z. 20 „X, 134 ly'lä*. Das Citat ist unrichtig.

S. 158 Col. a 1. Z. „VI, 41
ft JJj*. Dem Zusammenhange würde

es mehr entsprechen, wenn man läse
(

Üt
[j jJLjt ^vä^ U L^llui.]

wund (nachdem) ich sie darauf hingewiesen hatte, dass Gott kleinen

Vergehen gegenüber Nachsicht übt".

S. 159 Col. b Z. 8 „VIII, 141—142
(

lii*. Die Vokalisation

ist unrichtig. Will man die Form von I ableiten, so bieten
m , Wmt

sich die Möglichkeiten ^Xj (activ) oder^ (passiv). Nur das letztere

würde in der von Lane nach TA angeführten Bedeutung he was

jaded, dtstressed einen erträglichen Sinn geben. Die Form ist

jedoch zum Verbum ^ zu stellen. Für das Perfekt spricht auch

das vorhergehende Jö. Der Vers bedeutet: Meine Tochter sagte,

als der Aufbruch drängte: zwischen uns und Kindern, die den

Vater verloren haben, finde ich keinen Unterschied.

Digitized by Google



Ö49 Schwan. Zu den Table* alphabäümes du Kitäb vl-AMni.

S. 159 Col. b Z. 10 „X, 57 ^Jcli ' L JUi** als passives

Particip in Vertretung eines ^J, entsprechend voraufgehendem

JwaIÜc; dieselbe Vokalisation bietet Ahlwardt Imru'ulkais frg. 33.

S. 159 Col. b Z. 4 v. u. und S. 160 Col. a Z. 7 v. o. verweisen

auf Verse desselben Gedichtes, vgl. A£ III, 11, 21 und 24.

S. 160 Col. a Z. 1 und Col. b Z. 9 verweisen auf Verse des-

selben Gedichtes; A& IV, 97, 27 = XIII, 21, 20.

S. 160 Col. a Z. 12 „VII, 190 Lo\ Es sind hinzuzufügen

die spater besonders angeführten Stellen VIII, 193, 194, 195 und

XIX, 38, 39 (vgl. dort den letzten Vers).

S. 160 Col. a Z. 7 v. u. „XI, 23 ülxi*. Es ist zu lesen

ßÄ ^jCj^Uoj Us] »sie wagen nur noch zu lächeln, nicht zu

lachen". Sollte ein Perfekt in der Form vorliegen, so müsste

es in der 1. Person erscheinen, wie das vorhergehende und

^jjt zeigt.

S. 160 Col. a Z. 6 v. u. „XI, 51 ul*>, die Vokalisation ist

unmöglich
; +^ir II ist nicht belegt, q-»Iäj durch das Metrum aus-

geschlossen. Lies UxJl* [q^]. — Die Citate Z. 7 v. u. bis

Z. 4 v. u. gehören sämtlich zu demselben Gedichte.

S. 160 Col. a Z. 3 v. u. und Col. b Z. 6 verweisen auf Verse

desselben Gedichtes, vgl. A£ XII, 125 vorl. Zeile.

S. 160 Col. a nach der letzten Zeile ist einzufügen XI, 96 Leli?.

S. 160 Col. b Z. 2 „XI, 159 UJüw\ Diese Vokalisation streitet

gegen das Metrum, lies Ui** in der im Tag al-'arös VIII, 408, 5

gegebenen Bedeutung Zj&S LPJä \j>\ ^\ ^Ül ,0*1.

S. 160 Col. b Z. 4 „XII, 79 iJ'. Der Vers lautet:

Die Erwähnung der Sandalen in der ersten Versbälfte legt nahe,

an eine Fusswanderung zu denken, »dem Pferde den Gurt

anlegend" könnte also kaum als 3'<-> au^ den Dichter bezogen
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werden. Es als. Objekt von Oj.Ls- aufzufassen, scheint ebensowenig

statthaft: der Fussgänger überholt gewöhnlich nicht den Reiter;

warum sollte auch der durch LgjU in Beziehung zu IJoräsän

gesetzt sein? Ich schlage vor zu lesen Loji? Gurt, Gürtel, hier

im übertragenen Sinne, vom Lande: Landstrich, vgl. ^Ll" bei den

Astronomen und Geographen, griechisch £w»>»j. Eine übertragene

Bedeutung bei dem gleichbedeutenden Jp- fuhren die Wörterbücher

an in ^jjjjxil
flj^

^e l̂
'^e ^ ê9€S- »S° oft meine Sandalen

aus IJoräsän angelangt waren und ich von diesem Lande durch-

quert hatte einen Strich nach dem andern . .
.*

S. 160 Col. b Z. 10 „XIII, 33 würde ein verunglücktes

Oxymoron ergeben, besser passiv lys^: Die Nacht in el-Marrän

wollte nicht weichen, es war als ob ich meinem Auge einen (durch

die Verhältnisse) verwehrten Schlaf zumutete.

S. 160 Col. b Z. 14 „XV, 165 Ulli" L XV, 166. Das Citat

ist hinzuzufügen Col. a Z. 11 zu „VII, 132—138 Uili>, vgl. A£
VII, 133, 16.

S. 160 Col. b Z. 15 „XVI, 98 Uli> L XVI, 99 l«Uj (passiv).

Eine Verwendung der zweiten Form von jj^c. in der Bedeutung

der ersten ist für das Altarabische nicht zu erweisen, Dozy belegt

den Gebrauch erst aus dem modernen Vulgärwörterbuch des Bocthor.

Für das Altarabische müssen wir uns an die Angabe der Wörter-

bücher xisü ^5! L+jJJl'S JwXJ halten und danach übersetzen

:

„ Mein hoher Ruf hat mir Ersatz geschafft am Abhang von Mutäli*.

Auch ein Schlafender soll nicht daran verzweifeln, dass ihm ein

Gut zu teil werden könne*.

S. 161 Col. a Z. 2 „XIV, 135 UÄä* L loi: „Jedem jungen

Manne wird Vergeltung für das, was er vorher gethan hat*. Vgl.

auch A& XIII, 34, 2.

S. 161 Col. a Z. 10 sind die Citate zu trennen. XI, 127 und

128 beziehen sich auf ein und dasselbe Gedicht, dagegen hat XIV, 80

nur gleiches Reimwort im ersten Vers und stammt von einem

anderen Dichter.

S. 161 Col. a Z. 18 1. U
;
^J! (Singular).
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S. 163 Col. b Z. 4 v. u. ,11, 48, 58 ^^iö" 1. ,*iio. ,Der

mehrt seine Ehre, der Wohlthaten als Schatz vor ihr aufzurichten

weiss; wer aber sich nicht sichert gegen Schmähung, der muss

Schmähung leiden*.

S. 164 Col. a Z. 17 „XVm, 172« 1. 173.

S. 169 Col. b unter^ fehlt: I, 82 ^

\

S. 172 Col. a Z. 7 „II, 75 1. '^ll.

S. 174 Col. b vor Z. 3 v. u. einzufügen: I, 90
'

ryJtJ\
(ver-

schieden von II, 177).

S. 177 Col. b Z. 14 ,11, 46 UxJUiV 1. LuOxJt „Gott schenke

den Kreaturen Ruhe vor dir*.

S. 177 Col. b Z. 16. Zu „II, 131 LLaäxAj* ist hinzuzufügen

die Parallelstelle I, 96.

S. 177 Col. b Z. 18 ist hinzuzufügen XIV, 73.

S. 178 Col. a Z. 15 „XIV, 26 Luy*^' lies Luycj^i (passiv).

Der Sinn ist : Gewinnen wir die Oberhand, so ist uns das von früher

her nichts ungewohntes ; werden wir aber in die Flucht geschlagen,

so haben wir dies Missgeschick noch nicht wiederholt erlitten. Ihn

Hi&äm (Wüstenfeld) S. 950 hat den Vers mit der Lesart U*JbLi

(ebenfalls passiv).

S. 178 Col. a Z. 6 v. u. „XV, 128 LL^Lw* 1. „Wenn

nicht die Familie des 'Alkama gewesen wäre, hätten wir exstirpiert

die Nasenreste der (schon vordem) an den Nasen verstümmelten

(Jemeniten)*. Bei der Vokalisation des Index würde der Dichter

seine eigenen Parteigenossen beschimpfen, denn sie wären es natur-

gemäss, denen vorher die Jemeniten die Nase abgeschnitten hätten.

S. 179 Col. b unter Uluü> fehlt I, 88. 90 LuJäUL'.

S. 186 Col. b Z. 13 „XVIII, 121, XIX, 142 Ju«. Die Citate

sind zu trennen.

S. 186 Col. b Z. 16 füge hinzu: I, 92, 93.

S. 186 Col. b Z. 17 £J6 füge hinzu von S. 187 Col. a: VIII, 145.

S. 186 Col. b Z. 20 füge hinzu XIII, 93. 94 (vgl. S. 93, 1. Z.).
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S. 187 Col. a Z. 2 „VI, 190 L

S. 187 Col. b Z. 5 und 11 ^^o- L nach Kämüs und Bekrt

S. 749 Col. b fehlt v^-JÜ! A£ XVI, 43, 18, als Orts-

name erwiesen durch die vorhergehende Einführung der Verse.

S. 750 Col. b unter a^ls> fehlt die Stelle VIII, 186 (dort

Z. 16).

S. 760 Col. a unter iüLiit fehlt VÜI, 130 (Z. 12).

S. 763 Col. b unter fehlt das Citat I, 49.

S. 765 Col. a nach ^^LJl iUjJ^ wird man einen Ortsnamen

zu vermerken haben, den ich für drei Stellen der AgänT als Emen-

dation verderbter Namensformen vorschlagen möchte. Es findet

sich A£ II, 98, 3 ^5 (neben JJaP) Afc VIII, 130, 12

(neben iüUJt) endlich A£ XV, 26, 24 Juli (neben ^J^Ü»
£

Nur die letzte Stelle ist in den Tables (S. 764 Col. a) berücksichtigt.

In den Wörterbüchern ist keine der drei Formen als Ortsname

nachweisbar. Die daneben genannten gut überlieferten Ortsnamen

lassen auf eine Örtlichkeit in der Nähe von Medina schliessen. Da-

mit stimmt auch die Erklärung an der letztgenannten Agänlstelle

überein: iuUXlb £foy> ^Udl. Ich schlage deshalb vor an allen

drei Stellen zu lesen: otJUi (mit 3), den Namen des aus der Ge-

schichte des „Grabenkrieges* bekannten Ortes bei Medina, vgl.

Tabarl I, 1467, 6 (mit den Varianten von M und C!) und Wäjcidi,

Wellhausen S. 192. Als Stütze für meine Vermutung kann ich

anführen, dass die A£ XV, 26 angeführten Verse des Ka'b ibn

Mälik bei Bekrt 518, 16 f. und in TA2 II, 348, 29 beidemal mit

der durch die lexikalische Anordnung gesicherten Lesung o\jd\

erscheinen.
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Über den sogen. Infinitiv absolutus des Hebräischen.

Von

Franz Praetorius.

In allen semitischen Sprachen wird der Infinitiv mehr oder

weniger häufig auch als sogen, allgemeines Objekt gebraucht Die

Form des Infinitivs ist in beiderlei Anwendung dieselbe; nur hier

und da stellen sich geringfügige formale oder syntaktische Unter-

schiede ein. So, wenn im Syrischen der Infinitiv als allgemeines

Objekt ohne 7 gebraucht wird , wenn in den offiziellen Targuxnen

als allgemeines Objekt miqtäl eintritt statt miqtäl , wenn sich im

Neusyrischen als allgemeines Objekt ein paar sonst veraltete Formen
erhalten zu haben scheinen.

Anders ist es nur im Hebräischen. Die alte Infinitivform

qdtül, die im Hebräischen qfttöl lautet, bat hier den Gebrauch als

gewöhnlicher Infinitiv aufgegeben und ist ihren eigenen Weg ge-

gangen. Am gewöhnlichsten wird qätöl als allgemeines Objekt

gebraucht; aber noch andere eigentümliche Gebrauchsanwendungen

reihen sich an. Diese Thatsache ist längst bekannt. Aber man
hat meines Wissens noch nicht erkannt, wodurch das Hebräische

eigentlich veranlasst worden ist, eine besondere Form für gewisse

Gebrauchsanwendungen des Infinitivs auszusondern : den sogenannten

Infinitiv absolutus. Kaum, dass die Frage ausdrücklich gestellt

worden ist.

Soviel ich sehe, lässt sich alles was bisher über dieses Problem

gesagt worden ist, ungefähr dahin zusammenfassen: Der uralte

semitische Infinitiv qätäl ist im Hebräischen erstarrt und in die

Stellung eines obsoleten Infinitivs, des sogen. Infinitivs absolutus

gedrängt, weil im Hebräischen eine neue, sich formal dem Imperfekt

anschliessende Infinitivbildung aufkam, die zufolge ihrer durchsichtigen

verbalen Herkunft besser für die Funktionen eines Infinitivs ge-

eignet schien. Vgl. Barth, Nominalbildung § 41b, § 103; Grimme,

Grundzüge der hebr. Accent- uhd Vokallehre S. 66 ff. — Ich glaube

aber, es lässt sich doch auch noch erkennen, dass zunächst der alte

hebräische Infinitiv qätöl seine Bedeutung als eigentlicher Infinitiv

verloren hat, und dass infolge hiervon die hebräische Sprache Ersatz

für den verlorenen Infinitiv schaffen musste.
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L

Immerhin ist die Beantwortung der Frage wenigstens angebahnt

worden. Der auffallend häufige Gebrauch der Infinitivform qätöl

in imperativischem, jussivischem , kohortativem Sinne hat schon

längst zur Vergleichung des arab. JUi geführt. Hieraus ergiebt
-

sich, dass der Infinitiv qätöl im Hebräischen schon von jeher als

eine Art starres, unflektierbares Kommando gebraucht werden konnte.

Damit ist nun freilich noch nichts über das Wesen des absoluten

Infinitivs in seinen anderen Gebrauchsanwendungen gesagt. Denn
man wird nicht ohne weiteres annehmen wollen , dass qätöl z. 13.

auch als allgemeines Objekt in rpb^n "^7: 1 Sam. 24, 21, ferner

z. B. als Fortsetzung eines Verbi finiti in .... -*v,sn «cb?: W"nn
"bs**riN "ih:"' Jes. 37, 19 den Sinn eines Kommandos habe.

Und dennoch wird die Sache sich thatsächlich so verhalten!

Freilich nicht von Anfang an. Aber bald nachdem die hebräische

Sprache ein Sonderleben zu führen begonnen hatte, hat die an-

gedeutete Auffassung sich durchzusetzen begonnen. Die von jeher

vielfach übliche Bedeutung von qätöl als Kommando „töten!" wurde
vom Sprachgefühl allmählich auch in diejenigen Gebrauchstin-

wendungen von qätöl hineingelegt, die jener Bedeutung von Haus
aus ganz fern standen. So fing man an. das als allgemeines Objekt

stehende qätöl nicht mehr als nominales Objekt aufzufassen, sondern

als Aufforderung, meist, wohl als Selbstaufforderung; beispielsweise

blieb "jib7:r "frn 1 Sam. 24, 21 nicht mehr JjLi li^U, sondern

wurde umgewertet zu u5JLj uS^Le, etwa „dass herrschen! du herrschen
-

wirst". Ebenso bei dem ein Verbum finitum fortsetzenden qätöl;

beispielsweise 3"uyi JTjbn Jer. 14, 5 wurde mehr und mehr als „sie

gebar und verlassen!' verstanden.

Die Infinitivform qätöl war von der Bedeutung eines Kommandos
untrennbar geworden. Aber nicht in allen alten Gebrauchsan-

wendungen des infinitivischen qätöl erschien es möglich
,
jene Be-

deutung hineinzudeuten. Da rausste denn qätöl weichen; es wurden

andere infinitivische Formen für qätöl gesetzt oder neue Infinitive

gebildet.

Hier haben wir die Ursache, aus der sich im Hebräischen ein

doppelter, formal und syntaktisch geschiedener Infinitiv gebildet hat.

IL

Der alte Infinitiv absolutus qätöl hat sich im Qal ausschliess-

lich erhalten ; in einigen anderen Verbalstämmen aber findet sich

neben qätöl und in gleicher Bedeutung mit diesem eine jüngere

Bildung; und in noch anderen Verbalstämmen ist diese jüngere
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Bildung alleinherrschend geworden, qätöl verdrängend. Diese jüngere,

dem Hebräischen allein eigentümliche Bildung ist im Grunde weiter

nichts als ein jüngerer gewöhnlicher Infinitiv, der sich nach der

Form des Imperfekts gebildet hat. Schon im Qal entspricht be-

kanntlich VbPi 122 des starken Verbums formal dem Imperfekt

*&P? t
"122* (und in der Mischna ist diese Anähnlichung noch weiter

gegangen). So entstanden auch in den abgeleiteten Stämmen Im-

perfektinfinitive: bL^n, bs:p_, bLj:nrt. Und im Hifil wird bt^gn

haben entstehen müssen , falls diese Infinitivbildung in einer Zeit

stattgefunden, in der das Hifil des starken Verbums noch nicht

von der Analogie des Hifils der med. w berührt worden war; andern-

falls musste gleich b"ü*!i entstehen. — Im Nifal der Verba med.

gem. ist 22rr gebildet nach dem Muster des starken Verbums,

^SJKi mcht nach dem Muster von 23*.

Wenngleich die Annahme — wie gesagt — naheliegt, dass

diese allein dem Hebräischen eigentümlichen jüngeren Infinitive

erst aufkamen, als der alte Infinitiv qätöl in eine andere Bedeutung
auswich, um nunmehr ihrerseits die Funktion des eigentlichen In-

finitivs zu übernehmen, so sind sie von dem alten Infinitiv qätöl

doch auch noch ein Stück weit in das Bereich seiner neuen Funktion

mit hineingezogen worden. Es stand ja nichts im Wege, auch in

eine andere Infinitivforra als qätöl den Sinn eines Kommandos hinein-

zulegen. So haben wir z. B. -.ztry 22"?"? 0"H *3 Ex. 23, 24.

als ob dastünde oinr, Tis'i, u. a. m. m. Nicht aber haben die

jüngeren Infinitive diesen Weg soweit mitgemacht, dass sie nicht

mehr als Infinitive im eigentlichen Sinne gebraucht werden könnten

;

vielmehr sind und bleiben sie die eigentlichen Infinitive der ver-

mehrten Stämme.

Bei diesen jüngeren Infinitiven ist nun die doppelte Auffassung,

einerseits als gewöhnlicher Infinitiv, andrerseits als Infinitiv absolutus

auch äusserlich zu unverkennbarem Ausdruck gelangt : Die

jüngere Infinitivbildung zeigt, wenn sie als absoluter Infinitiv steht,

imperativisches Aussehn, entsprechend der Kommandobedeutung,
die die Sprache in den Infinitiv absolutus hineingelegt hatte. Hier-

durch erst empfängt das, was oben konstruiert wurde, Unterlage

und Bestätigung. Diese jüngere, auch äusserlich imperativähnliche

Bildungsweise des Infinitiv absolutus entstand deshalb, weil schon

die ältere Form qätöl von der Sprache imperativähnlich empfunden

wurde, ohne dass indess hier die imperativähnliche Auffassung einen

besonderen lautliehen Ausdruck erzeugt hätte.

In den weitaus meisten Fällen ist freilich ein formaler Unter-

schied zwischen den beiden Zweigen des jüngeren Infinitivs un-

möglich. Wo die beiden Modi des Imperfekts und der Imperativ

gleichartig lauten, wie z. B. im Fiel und Hitpael (bs?-, 2t:-;
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bEpm, bapnn), da ist auch nur eine Form des jüngeren Infinitivs

möglich (b#B, bspnH), unbeschadet seiner zweifachen Auffassung.

Aber in zwei Fallen sehen wir, dass die als absoluter Infinitiv ge-

brauchte jüngere Bildungsweise des Infinitivs formal mit dem Im-

perativ geht:

1. Im Hifil der Verba med. m> sind Imperativ und Jussiv

einerseits, Indikativ Imperf. andererseits aus bekannten Gründen in

der Wurzelsilbe von einander verschieden. Erstere haben in der-

selben e, letztere i. Nun lautet hier der Infinitiv absolutus be-

kanntlich BjgtT. Läge ein (wenn immer der Form des Imperfekts

sich anschliessender) nominal gebauter Infinitiv vor, so wäre »pH
zu erwarten, etwa aus haqima ; und so lautet der Infinitiv in seiner

gewöhnlichen Anwendung ja in der That. opn aber kann keinerlei

vokalischen Auslaut je gehabt haben, es ist vielmehr dem von jeher

endungslosen Imperativ nachgebildet. ~rP7?; k? rusn Jud. 15, 13

war »töten! werden wir dich nicht töten", insi^a *TÖM Jes. 5, 5

„ entfernen! seine Hecke" u. s. f.

Das auffallende e dieses Infinitiv absolutus ist wenigstens nicht

ganz unbemerkt geblieben. Es wird von Aug. Müller in dieser

Zeitschrift Bd. 33, S. 699 Anm. 3 zweifelnd erklärt: „Hier unter-

blieb die Verlängerung [des nach seiner Meinung ursprünglich kurzen

Wurzelvokals] ; ob der Dissimilation halber ? Oder späte Bildung
nach äusserlicher Analogie von büpn?"; vgl. Schulgrammatik

§ 270, 5. Die letztere Möglichkeit ist nach Stades Meinung (§ 625 a)

das Zutreffende. Sonst finde ich nirgends diese Schwierigkeit berührt.

Die Annahme einer Analogiebildung nach dem Muster des

-entsprechenden starken büpn ist, soviel ich sehe, in der That die

einzige Erklärung, zu der man seine Zuflucht nehmen müsste, so

lange man im Infinitiv absolutus eben eine richtige Nominalform
sieht. Freilich erheben sich gegen die Annahme dieser Analogie-

bildung sofort die stärksten Bedenken durch die Erwägung, dass

ja gerade umgekehrt das Hifil des starken Verbums im ganzen

sonstigen Umfange durch das Hifil der Verba med. w umgestaltet

worden ist; und nun sollte in diesem einzigen Falle die Analogie

in umgekehrter Richtung gewirkt haben?

Die richtige Annahme wird die sein, dass im starken Verb der

gewöhnliche Infinitiv b^prr für böpn gebildet wurde nach der (im

ganzen Hifil wirkenden) Analogie von D"pH. Aber im Gebrauch

als absoluter Infinitiv konnte bLprt durch keine Analogie der med. w
verändert werden: denn als absoluter Infinitiv war bei diesen apn
entstanden, das also mit baptt von vornherein übereinstimmenden

»

Vokalismus hatte.

2. Meines Wissens aber noch nicht beachtet hat man, dass

auch die entsprechende Bildung der Verba ult. y durchaus unnominale,

Bd. LVI. 36

Digitized by Google



550 Praetoriua, Über den soaen Infinitiv absolutus des Hehrä schen

imperativische Bildung zeigt. Hätte der absolute Infinitiv dieser

Verba nominale Form, so wäre zu erwarten rt^rr, rrrrn, n*:.

während thatsächlich rrpsri, nT:n, np.: vorliegt, in völliger Über-

einstimmung mit der 2. Pers. masc. Imperativi. Also beispielsweise

auch Dib-ib frag Jer. 14, 19 bedeutet sichtlich , harren! auf Heil',

und selbst ns-jn nry^y Hag. 1, 6 „ihr habt gesät, viel machen!*.

Wie Imperative oft genug substantiviert werden, so können sie

auch zu Adverbien werden.

Diese Erklärung des jüngeren Infinitiv absolutus der Verba

ult. y stimmt genau mit der von opr gegebenen überein. Will

man sie ablehnen, so bleibt auch bei den Verbis ult. ;/ m. E. nichts

anderes übrig, als zu der unwahrscheinlichen Annahme einer durch-

greifenden Veranalogisierung durch die starken Verba zu flüchtto.

Nachdem bei diesen auch der jüngere Infinitiv absolutus Hofal.

nach dem des Hitils sich richtend, zu b^~r: geworden ist, lauten

freilich sämmtliche jüngeren absoluten Infinitive beim starken Verbum

mit <" in der Ultima. —
Weder C~n noch H~|H (ebensowenig wie b&E, bü*ri a. s. v.)

sind leibhaftige Imperative. Von solchen unterscheidet sie vor

allem das Fehlen der Flexion; sodann das Fehlen der verkürzten

Formen bei den Verbis ult. ?/ und das fast völlige Fehlen von

Formen mit ä bei den Verbis ult. guttur. (Num. 30, 3). Sie sind

und bleiben Infinitive; wenn auch schwerlich Perfektinfinitive

(Barth, Nominalbildung §49b b
). Aber ihr Sinn ist imperatiräch.
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Zur Exegese und Kritik der rituellen Sutras 1

).

Von

W. Caland.

XXXVIII. Zum Äpastamba srautasutra.

Dass es in einem umfangreichen schwierigen Texte wie dem
Äpastamba Sütra noch immer etwas zu verbessern giebt, wird

Niemanden Wunder nehmen, der mit dieser Art Werken auch nur

ein wenig vertraut ist. Die folgenden kurzen Bemerkungen mögen
das Ihrige dazu beitragen, den von K. Garbe so vorzüglich heraus-

gegebenen Text fehlerfrei zu machen.

1. Unrichtige Wortscheidung finde ich 1 , 9. 9 , wo jedesmal

svadhävibhyah zu lesen ist
;

XII, 28. 11 und 16, wo zu trennen

ist: devebkyo deväyuvam ukthyebhya uklhyäyinam , bezw. deve-

bhyas tvä deväyuvam \ ausserdem ist vermutlich an der zuerst

citierten Stelle ukthüyuvam zu verbessern, vgl. TS. I, 4. 12. 1,

Maitr. S. I, 3. 14; Ap. srs. XIII, 7. 8 ist, meine ich, zu trennen:

äpuryä ftthä mä pürayatefy, d. h. : äpuryä stha ä mä pürayata.

2. Wenn in der von Garbe gebotenen Redaktion des Sütra

l, 24. 5 wirklich die Lesart der Äpastambins vorläge , hatten wir

eine höchst merkwürdige Abweichung von der Samhitä zu ver-

merken, da hier der Sutrakära statt des einzig möglichen Wortlauts

der Saiphitä: adbhyah pari prajätä stha (TS. I, 1. 8. d) das un-

verstandliche adbhih pari bietet. Da aber Hillebrandt (altind. Neu-

und Vollmondsopfer, S. 40) die Apastamba-Stelle mit adJmyah
citiert , haben die HSS. wahrscheinlich diese Lesart. -— Garbes

Ausgabe bietet VI, 19. 7 ihraddhä me mä vyäijäd itC Da eine

Zusammensetzung vyäyacchati bis jetzt nicht belegt ist und, wie

ich meine, auch unmöglich ist, hat man wohl zu lesen : mä vyayäd.

So bieten auch Bhäradväja und Hiranyakesin (VI, 21, wo freilich

die Haug'sche HS. vyapäyäd, die Vaijayanti aber vyayäd liest).

Bekanntlich kommen solche augmentierte Injunktive auch sonst vor.

vgl. Kuhns Zeitschr. XXXIV, 456; weitere Belege bei Verf. zur

Syntax der Pronomina im Avesta, S. 22, Fussnote und Kaus\ su.

56. 6: (an me mä vyanan'at.

1) Vgl. diese Zeitschrift 55. 261.

36*
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3. Früher hielt ich (vgl. diese Zeitschr. 52, 429) das VI, 6. 4

überlieferte lustüraamänasya für eine Korruptel, weil HiranyakeSin

titirsatah und Bhäradväja tüirsamänasya haben. Ich war aber

damals im Unrecht , da tustürsate das unregelmässige Desiderativ

zu atfnute ist (statt tistirsate)
,

vgl. Whitney, Sanskrit Grammar

§ 1028, 7. Sehr merkwürdig ist, dass XXII, 2. 9 das richtig ge-

bildete tistirsä vorkommt. Die Lesung des Hir. dagegen ist gesichert

durch die Bemerkung der Vaijayantl : titirsatah päpmadikam istam

tartum atikramitum icchato yajamänasya.
4. Dass die Sprache des Apastamba sehr oft von der als Norm

geltenden Grammatik abweicht, steht fest und wird von Niemandem
geleugnet. Es scheint mir aber doch, dass Garbe an einigen Stellen

statt des Regelmässigen, ohne genügenden Grund das Unregelmässige

aufgenommen hat Nicht selten ändert er auf Grund von Rudra-

dattas Bemerkungen den handschriftlich überlieferten Wortlaut.

Nach meiner Ansicht hätte er das nun auch an den folgenden

Stellen thun dürfen. Der Ausdruck gudam mä nirvleslh wird vom
Sütrakära selber erklärt durch die Worte : mä paryästah (VII, 22.

7—8). Das Bhäsya dazu lautet: gudam ca vanisthum ca mä
viparyästhäh .... viparyäsain mä kfthä ityarthah; . . . vijta-

ryästa üi tu pathatäm pramädikas takärah. Es scheint mir

deutlich zu sein, dass Rudradatta selber hier die Lesart viparyäitah

als einen //ramädapäfhah verwirft. Desgleichen XIII, 20. 13:

vicftto varunasya päja üi yajamäno mekhaläm vicrcate (sie).

Das Bhäsya lautet: vicrcate visrainsayati'• viercata iti pramäda-
päthah. Hier muss im Texte wahrscheinlich vicytate gelesen werden
und das erste vicrcate des Bhäsya muss ebenfalls in viertate ge-

ändert werden. So ist wohl auch XII, 12. 18 vitatyamänam mit

dem Kommentator für pramädajtätha zu erklären und in vitanya-

mänarn zu ändern, ebenso sr'tvyeyuh (XIII, 9. 11) in slvyeyuh.

Vielleicht ist auch das berüchtigte samplomnaya (VIII. 16. 5) statt

8amj)ronmnäya als ein schon in Rudradattas Zeit allgemein gang-

barer pramädapatha zu bezeichnen, vgl. XIII, 17. 9, wo die HSS.
statt des von Rudradatta gelesenen savtplomnäya einstimmig sam-
pronmyt/a bieten.

6. Rudradatta. der sonst ein wegeskundiger Führer ist, leitet

uns, wie ich fürchte, einmal irre, da er, und natürlich auf seiner

Spur auch der Herausgeber, uns die Sätze des Textes unrichtig

geschieden hat. Ich habe die folgende Stelle im Auge: na yaja-

mänah somam vicinuydt
\

näsya puruso nädhvaryur nädhvaryu-
purusah

\

rajno victyamänasyopadrastürah syuh (X, 20. 16— 18).

Danach sollen weder der Opferherr noch seine Diener, noch der

Adhvaryu, noch dessen Diener den Sorna aussuchen ; sie sollen aber

darauf hinblicken, wenn er ausgesucht wird. Diese Vorschrift kann

aber jedenfalls nicht für den Adhvaryu gelten, wie Rudradatta be-

merkt, da er sich zuvor abwenden soll (Sütra 15). Was sagen aber

die verwandten Quellen ? Hiranyakesin verordnet (IX, 4): nüdhm-
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ryuh somam vicinuyäd näsya puru.no na yajamänasyämötyä na
viciyamanasycrpadrastäro bhavanti, ebenso Bhäradväja : na viciya-

mänasyopadrastäro bhavanti (Somapraöna I, 11 s. f.), ebenso Man.

srs. II, 1. 3. 55: nädhvaryuh somam vicinuyäd iti pratisiddham

vicayanam preksanam ca und das Vaitänika Sntra der Kaunas:

na viciyamänam prekseran, dazu vergleiche man Maitr. S. III, 7.4:

nädhvaryuh somam vicinuyän na yajamäno, na yajamänasya
purusä

;
nopadrastäro viclyamänasya syuh (so sind wohl die Sätze

zu trennen). Folglich sind entweder die fraglichen Sütras des

Apastamba so abzuteilen : na yajamänah somam vicinuyät : näsya
puruso nädhvaryur nadhvaryupuruso räjno viciyamänasyopadra-

stärah si/uh . oder aber man hat anzunehmen, dass schon in der

dem Rudradatta bekannten Tradition die Negation aus Sütra 18

weggefallen sei und die Stelle ursprünglich so gelautet hat: na
räjno viciyamänasyopadrastärah syuh.

6. Vermutlich ist überall in der Beschreibung der Kaukill

Sauträmanl statt pavitrena (XIX, 17. 1 fg.) mit den meisten HSS.
jmttrena zu lesen, gemeint ist dann die Adlerfeder (vgl. XIX, 6. 7)

;

auch HiranyakeSin (XXIII, 1 und 2) liest jedesmal so, vgl. die

('araka SauträmapI, XIX, 2. 12. Das pavilra wird ja nicht zur

Abwischung des Graha gebraucht.

7. Die beiden Sütras XXI, 5. 4 und 5 bilden wohl einen Satz:

yävanlam ckasmä ahna äptam manyate, tarn anyasmin väsasy

upanahya u. s. w., vgl. Hir. XVI, 4 : yävän ekähäyäptas tävantam

räjänam anyasmin väsasy upanahya.
8. Obgleich alle HSS. zu XXII, 25. 20 mitsamt dem Kommentator

zu Taitt. Br. lesen: rohinyüm yajatopavyusam örapayati, ist un-

bedenklich zu emendieren: yajetopavyusam srajjayati. Der uns

vorliegende Text des Taittinya Brähmana und dessen Kommentars
ist ja nur ein sehr dürftiges Hülfsmittel für die Kritik.

9. Eine sehr merkwürdige Stelle ist XXII, 6. 18, wo von einem

Ekäha gehandelt wird, den derjenige verrichten soll, der sich unter

Fremde begeben hat. Garbe druckt die Namen der Völkerschaften

so: gandhärikaUngamagadliän päraskarän sauvirän vä; in drei

HSS. jedoch lautet der Text: gandhärikalihgän äraftän karaska-

rän sauvirän vä. Garbe vermutet, dass hiermit die Anarta gemeint

sein könnten; obgleich Hir. (XVII, 6) beinahe ebenso liest, wenigstens

in der mir verfügbaren Haug'schen HS.: (yogamdhärikaliingätma-

gadhän päraskarän sauvirän vä)
,

glaube ich doch , dass wir es

hier nicht mit einem Volke der Änarta oder der Päraskara zu thun

haben, sondern mit den Aratta und den Käraskara; das geht deut-

lich aus zwei Baudhäyana-Stellen hervor. Die erste findet sich im
Dharmasütra I, 2. 14: ärattän käraskarän imndrän sauvirän

vangakalingän prününän iti ca gatvä punastomena yqjeta ,
die

zweite im 8rautasütra XX, 18 (oder 14): ya ärattän vä gändhärän
vä sauvirän vä käraskarän (var. 1. : käraskarän) vä kalihgän vä

gacchati. Zu den Namen vgl. man Bühlers Bemerkungen zur Über-
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Setzung der zuerst citierten Baudhävana-Stelle (Sacr. B. of the East.

Vol. XJV, p. 148).

10. Zur Beseitigung eines dicken Fragezeichens, das Garbe an

einer Stelle seines Textes angebracht hat. glaube ich etwas bei-

tragen zu können. Den Vasatkära hat der Hotr nach dem Apastainba-

Ritual mit folgendem Spruche zu begleiten: vasatkäramä me pra

vänmo(?) aham tväm brhatä mana upahvaye u. s. w. (XXIV, 14. 12).

Ich glaube dass so zu lesen und abzuteilen ist: vasatkära mä mä
pra vrTt, mo aham tväm; brhatä mana upahvaye. Zu vergleichen

pramrksam brhatä mana upahvaye. In Apastamba ist dann vrn

die Sandhi-Form des Wurzel-Aorists zu vrnakti, die Pause-Form
ist wk, vgl. Ath. V. XIII .2.9: apävrk tamo. Der Ellips hinter

mo aham tväm ist auszufüllen mit: pravar/am. Das Übrige ist

deutlich.

11. Im Kommentare des Rudradatta ist zu lesen:

Zu I, 24. 4 äpadarthaväda iti statt äpadartho väda iti.

Zu I, 4. 10 samäsam gachanti statt samä samg0
.

Zu VIII, 17. 7 vä samopya statt väsasopya.

Zu X, 12. 11 im Citate des Hir. nainam statt yathainam.

Zu XI, 7. 3 tena bhumisßena statt bhumisthe na.

Die fortgesetzte Beschäftigung mit diesem schwierigen Texte

giebt mir zu den folgenden Bemerkungen Anlass.

1. Sütra 60. 10 und 11 sind zu trennen: üismin yathäkämam
8<ivän dadäty ekam vä dvau sarvän väpi vaikaikam

|
10

|
ätnul-

siso dätäram vücayati
\

1 1
|

2. Sütra 60. 18 enthält zwei Sätze : . . . prägudakpravanam
äkrtilosta*.

3. Sütra 60. 21 ist ohne Zweifel mit Säyana zu lesen: yaja-

mänad ca. Die beiden Sütras 20 und 21 bedeuten nämlich: ,die

Patni ändert die Strophe XI, 1. 1 nach dem Umstände, indem sie

statt adäi in Pada 1 ihren eigenen Namen sagt; der Opferherr

ebenso, der seinen Namen sagt und natürlich iyam und putrakäma
in ayam und putrakämah ändert.

4. Zu 61. 2—3. Nach meiner Ansicht gehört pratididatn

noch in Sütra 2. Beim Herumgehen wird je eine Strophe in jeder

Himmelsgegend ausgesprochen , die erste im Osten , die zweit« im

Süden u. s. w.

5. Hinter bhämim (61, 4) fangt ein neues Sütra an, wie ancb

in E angedeutet ist.

6. Zu 61. 6. Auch hier hat wieder einmal die von BloomneJcl

herabgesetzte HS. Bü ganz allein das Richtige : ädistän amsän

ajünatyai jjrayaccJiati Das Sutra bedeutet: .der Gattin überreicht

ist Ait. Br. III, 8. 3: vasatkä

XXXIX. Zum KauÄika -Sütra.
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er die (den Göttern, Manen und Menschen) zugewiesenen Teile (des

Havis) , indem sie (die Gattin) nicht weiss
,

(welcher Teil für wen
bestimmt ist)*. In Kesavas Paddhati z. d. S. ist natürlich zu ver-

bessern : tata . . . änaduhe und patnyä ajänatyai.

7. Sütra 61.34 und 35 gehören, wie die Parallelstelle 2.8
beweist, zusammen ; es wäre so zu scheiden : Juddhäh pütah pütah
pavitrair iti, paväre antardhäya, vdakam äsiricati.

8. Schwierig aber nicht verdorben ist die Stelle 62. 7. Sie

bedeutet: „Mit dem DarvT- Löffel schöpft er den oberen Teil (von

dem in der Kumbhi befindlichen Odana) ab ; diesen (Teil) hält eine

befreundete Person, die südlich vom Feuer sitzt (5); jetzt schöpft

er den Odana (aus der Kurabhl in die Pätrl) über (6); nachdem
der Odana (in die Pätrl) geschöpft worden, legt er den Teil, den

die befreundete Person gehalten hat, obendrauf (nl. auf den Odana

in die Pätrl) (7), um zu verhindern, dass das Untere oben kommt
(wie es der Fall sein würde, wenn der ganze Odana gleich über-

geschöpft wäre) ; der obere Teil des Odana bleibt oben, der Odana
bleibt Odana*. Die Annahme, dass wir hier einen HalbSloka

haben, wie Bloomfield glauben möchte, wird durch diese Interpre-

tation wohl beseitigt. Eher haben wir hier ein brähmanaartiges

Stück, wie es deren in den älteren Sütra-Texten so viele giebt.

9. Zu 62. 12. Was sä patyäv anvärabhate bedeuten sollte,

sehe ich gar nicht. Ich schlage vor zu lesen süpatyäv anvärabhele.

Und hier sieht man wieder einmal, wie misslich es ist, einen Text,

der nicht in Sütras überliefert ist oder dessen Sütrateilung nicht

auf den Angaben eines Kommentars beruht, nach eigener Einsicht

in kurze Sätze zu zerlegen ; durch dies Verfahren geht ja dem Leser

ein wichtiger Faktor verloren , nämlich die Sandhiform. Es fragt

sich nämlich, ob in den HSS. steht: °nv<lrabhate anväraddhcxu

oder ^värabhate nvärabdJiesu ; falls das Erstere in den HSS.
steht, so ist das ein Argument für meine Emendation. Das Sfltra

bedeutet nun nach meinem Dafürhalten: „die beiden (Opferherr und

Gattin) mit den Kindern sollen den Odana berühren (d. h. der

Opferherr berührt den Odana, die Frau den Opferherrn, die Kinder

in ununterbrochener Reihe dem Alter nach das erste die Gattin,

das zweite das älteste u. s. w.).* Das stimmt auch schön zum
folgenden Sütra: anvarabdhe.se ata ürdhvam karoti, ,die folgenden

Handlungen haben statt, indem alle (Mann, Gattin und Kinder) den

Odana (in der oben beschriebenen Weise) berühren*.

10. Zu 63. 19—22. Die Sütras wären eher so abzuteilen ge-

wesen : süktcna pürvam sampätavanlam karoti. ärämyata iti pra-

bhftibhir vä
|
19

|

sükUmäbhimantryäbhiniyadya dadyäd data vä-

cyamänah I 20
|
anuväkenottaram sampCitavantam karoti. präcyat

tvä disa iti prabhj-tibhir vä 21 anuväkenäbhimantryäbhinigadya

dadyäd dätä väcyamänah
|
22.
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XL. Essen im Traume.

Aus dem Atharvan-Ritual ist es bekannt, dass Essen im Traume
als ein böses Omen galt und auf Mangel an Speise deutete (Kau*,

sü. 46. 12). Um das Omen zu Nichte zu machen, musste man beim

Erwachen den Vers hersagen (AV. VII, 101):

yat svapne annam asnämi na prätar adhujamyate
sarvam tad astu me tivam na hi lad drfyate divä.

Eine Parallele dazu bietet das Baudhäyana präyascittasütra

(II, 9) : svapne 'nnam bhuktvä japati (nämlich der diksita) :

yad annam adyate naktam na tat nrätah kfudho 'vati

sarvam tad asmän mä hitnsin na hi tad dadtfe diva. —

XLI. Noch einmal präna und apäna.

Seit ich in dieser Zeitschrift (LV, 261) einen Artikel über die

Bedeutung von präna und apäna schrieb , ist über diesen Punkt
in dem Journal of the American Oriental Society (Band XXII, 249 fg.)

von A. H. Ewing, einem Schüler Bloomfields, ein Aufsatz ver-

öffentlicht. Während ich für präna, wenn im Gegensatz zu apäna
vorkommend, die Bedeutung „ Aushauch', für apäna die Bedeutung
„Einhauch* vorgeschlagen hatte, kommt dieser Gelehrte im Gegen-

teil zum Schlüsse, dass präna „Einbauen* bedeute, oder auch, selbst

wenn es im Gegensatz zu apäna vorkommt: „both in- and out-

breathing*
;
apäna bedeutet nach ihm entweder .Aushauch* oder

„the breath which is in the hinder part or lower part of the bodv*

(1. c. 286).

Ich muss sagen, dass die Darlegungen Ewings mich keineswegs

überzeugt, ja dass sie mich in meiner Auffassung eher gestärkt

haben. Statt seinen Artikel einer direkten Kritik zu unterwerfen,

will ich hier lieber noch einige Beiträge liefern für meine Behaup-

tung apäna bedeute in erster Linie „Einhauch*.

Es ist bekannt, dass die Sämidhenl-Strophen bei der 1
:

*
: von

dem Hotr so in einander verkettet hergesagt werden , dass die

zweite Hälfte jeder Strophe mit der ersten Hälfte der nächstfolgen-

den zusammengenommen wird und erst nach dieser ersten Hälfte

jedesmal eine Pause eintreten darf: uttarasyä ardftarce 'vasyet tat

samtatam (Asv. srs. I, 2. 10, vgl. Öäükh. srs. I, 1. 22. 23). Über

diese Vorschrift liest man bei Apastamba (srs. XXIV, 11. 11 fg.):

„die letzte (Hälfte) der vorhergehenden (Strophe) verbinde er mit

der ersten der nächstfolgenden
|

1 1
|

Die Vorschrift : „fortlaufend

hält er die Recitation* deutet an, dass die SämidhenTs ohne Atem

zu holen (einzuatmen, ucchväsä) sollen hergesagt werden
|
12

J

Es

heisst ja auch 1
) (im Veda) : „er soll nicht zwischen zwei Strophen

1) Ich nehme vijiiäyate ca in Sütra 13.
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atmen (vyanyät); atmete er zwischen zwei Strophen, so würde er

den präna in den apäna legen (und folglich sterben); nachdem er

(also) die Hälfte der ersten Strophe (beim Atmen) übersprungen

hat, atmet er (vyaniti) in der Hälfte der nächsten Strophe
|
13."

Dasselbe wird nun im Baudhäyanasütra (III, 27) so ausgedrückt:

ardharcaso 'päniti; dazu Bhavasvämin: ardharce 'pünity ucchva-

siti\ uttaram ardharcam uttaräyä ädyam ardharcam ca samdhatte.

Also bei jeder Halbstrophe soll er einatmen, etwas anderes kann

apäniti unmöglich bedeuten, vgl. auch Hir. XIX, 3 : uttame 'nuva-

carte 'gna äyöhi viiaya ity etasyärdharce 'pünäy , evam itarüsu.

Deutlich ist auch die Vorschrift für die Nivid des Hotrs beim

Pravara ; wiihrend es beim öäökh. (1,4. 19) heisst : deveddho . . .

ghrtähavana ity avasäya. sagt Äpast. (XXIV, 11. 17. 18): sämidhenir
anüci/a pravaram uktvä nivido 'nväha

|
17

|
täsäm sapta padäny

uktväpänäi] 18
|
atha catväry atha catvüri

|
1 vgl. Hir. 1. c;

atha nivido dadhäti: deveddho manvidoVia iti pratipadyate, sapta

jHidäny uktvdpänity , atha catväry , atha catvüri. Dies stimmt

völlig zu Sänkh. L c. 20 und 21, vgl. Hillebrandt, das altindische

Neu- und Vollmondsopfer, S. 81. Ebenso bei den Anuyäjas; man
vergleiche Sänkh. (I, 13. 3): devo agnih svistakrt sudravinä

amatsatety avasäya mit Apast. (XXIV, 13. 7); anavänam anüyd-

Jän yajati, amatsateti väpäniti (vgl. Hillebrandt 1. c. S. 139, Z. 2).

Das von Ewing gesammelte Material, obschon weit von Voll-

ständigkeit, 1
) ist doch sehr wertvoll. Ich entnehme ihm die folgen-

den Beweisgründe für meine These. Man erwäge ganz ohne Vor-

urteil die beiden folgenden Stellen: täs (sc. äpas) tapas tepänd

hiiss ity eva präcih präs'vasan, sa väva präno 'bhavat; täh prd-

nyäpänan , sa vä apäno %

bhavat\ td apänya w/ünan, sa väva

vyiino 'bhavut (etc. ; Jaim. B. Up. IV, 22 ,
vgl. Ewing , S. 296).

Jedesmal wird hier die Handlung des vorigen Satzes durch das

Absolutiv kurz wiederholt, also pränya ist Umschreibung von prä-

cih präs'vasan, und bedeutet „Aushauch". Hätte der Verfasser

dieses Textes einfach statt präcih prätfvasan, pränan gesagt, so

wäre das weniger deutlich gewesen, da dies auch hätte bedeuten

können: „sie atmeten" und der Hörer im voraus nicht wissen kann

ob präniti hier im Gegensatz zu apäniti gebraucht wird oder im

weitern Sinne. In der von Ewing behandelten Stelle des Sat. Br.

(IV, 1. 2. 2), welche so lautet: tarn etat paräiicam pränam dadhäti

yad upämdum grhnäti, tarn etasminn etat pratyaricam udänam
dadhäti yad antaryämani grhnäti, heisst der präna also paräv,

von dem Menschen sich wegbegebend, der udäna dagegen, welcher

Terminus im Sat. Br. in Verbindung mit präna gleichwertig ist

1) Bei Seit« gelassen sind die Taitt. Sarah , das Taitt. Br.. das Kff(haka,

die Maitr. Sarah., das Aitareya und Kausitakibräbm. Auffallend ist es in der

Anordnung des Materials, dass das Sat. Br. absonderlich behandelt wird, nach-

dem in einem vorhergehenden Abschnitte schon der Yajurveda besprochen war,

als ob das Sat. Br. ausserhalb dieses Kreises stände.
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mit sonstigem apäna, heisst pratyah, zurück, nämlich auf den

Menschen zugewendet.

Ich glaube kaum, dass noch mehrere Beweisstellen nötig sind,

um den Punkt endgültig festzustellen, dass, in den älteren Quellen

wenigstens, mit prana, wenn es im Gegensatz zu apäna gebraucht

wird, der Aushauch gemeint ist, mit apäna der Einhauch oder —
und nur dieses gebe ich Ewing gerne zu, ich hatte es ja früher

selbst auch behauptet — der Atem, die eingezogene Luft, die sich

als Folge der eingezogenen Luft, apäna. im Unterleibe befindet.

Verzeichnis der behandelten Stellen.

Äpastamba srautasütra I, 9. 9 XXXVIII, 1.

I, 24. 5 , 2.

VI, 6. 4 „ 3.

VI, 10. 7 2.

» „ \1I, 22. /. 8 „ 4.

Vin, 16. 5 4.

X. 20. 16— 18 , 5.

XII, 12. 13 4.

XII, 28. 11. 16 .... . 1.

XIII, 7. 8 1.

xin, 9. 11 4.

XIII, 20. 13 „ 4.

m m XIX. 1 /. 1 . . .
fl

6.

XXI, 5. 4—5 , 7.

XXII, 6. 18 , 9.

XXII, 25. 20 , 8.

XXIV, 14. 12 | 10

XXIV, 11. 11 fg XLI.
Baudhäyami srautasütra III. 27 XLI.

„ a XX. 13 „ 9.

, prävascittasütra II, 9 XL.
Kausika sütra 56. 6 XXXVIII. 2.

. 60.10.11 XXXIX, 1

B 60, 18 , 2.

, 60. 21 , 3.

, 61, 2—3 „ 4.

,61,4 5.

,61,6 , 6.

„ 61. 34—35 , 7.

, 62, 7 , 8.

. 62. 12 | 9.

, 63. 19—22 , 10.

Sat. Brahm. IV, 1. 2. 2 XLI.
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Zur syrischen Ubersetzung der Kirchengeschichte

des Eusebius.

Von

Eberhard Nestle.

Die so lange erwartete syrische Übersetzung der Kirchen -

geschichte des Eusebius ist endlich rasch nach einander zweimal

erschienen, zuerst von P. Bedjan (1897; Vorrede vom 22. April),

dann von N. McLcan mit Beihilfe von A. Merx, in der schon von

\V. Wright vorbereiteten Ausgabe (1898; Vorrede Februar). Einem
Antrag von A. Harnack entsprechend, habe ich sie , möglichst

wörtlich* ins Deutsche übersetzt (Leipzig 1901, Texte und Unter-

suchungen, Neue Folge VI, 2). damit der des Syrischen nicht kundige

Bearbeiter des griechischen Eusebius sie textkritisch verwerten könne.

Mein Übersetzungsverfahren ist mehrfach beanstandet worden; zu-

erst von Ryssel in der Deutschen Litteraturzeitung 1901 , Nr. 29.

8p. 1809—1815, womit man meine Antwort Nr. 36, Sp. 22481.

und Hyssels erneute Bemerkung Nr. 37, Sp. 2322 vergleichen möge:
dann von Hugo Gressmann in der Theologischen Litteraturzeitung

1901, Nr. 24, Sp. 641—645. Die Gründe, welche trotz meiner

Bedenken zum Druck der Übersetzung führten, waren wesentlich

praktischer Art, und sind hier nicht weiter zu erörtern. Dass die

Übersetzung gedruckt wurde, hat nun wenigstens den Vorteil, zur

öffentlichen Besprechung des syrischen Textes und seiner Übersetzung

Anlass zu geben. Da der Herausgeber der Theologischen Litteratur-

zeitung mir zu einer Entgegnung auf die Gressmann'schen Bean-

standungen in der Theologischen Litteraturzeitung das Wort ver-

sagte, will ich hier einige Punkte näher erörtern, in einer Weise,

hotfe ich, die selbst meinen Kritikern nicht zum Anstoss ge-

reichen wird.

Als erstes beanstandete Gressmann , buchstäblich-etymologische

Übersetzungen, die selbst hinter das syrische Spraehbewusstsein zu-

rückgehen. Z. B. (ich citiere nach Seiten- und Zeilenzahl) 37. 1

Trauernde = Mönche."

Ich erörtere also
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1. Die Bezeichnungen für „Mönch* im syrischen
Eusebius.

Warum diese Bezeichnungen von Wichtigkeit sind, ist dem
.»hne weiteres klar, der die neueren Verhandlungen über die Ent-

stehung des Mönchtums und das Alter dieser syrischen Übersetzung

kennt. Ein Professor der Kirchengeschichte, Weingarten, konnte ja

vor wenig Jahren eben mit Berufung auf den griechischen Eusebius

die Behauptung von einer Entstehung des Mönchtums im nach*

konstantinischen Zeitalter aufstellen. Aus dem Psalmenkommentar
des Eusebius habe ich zwar schon damals (Zeitschrift für Kirchen-

geschichte V, 504) nachgewiesen, dass Eusebius das Mönchtum sehr

wohl kenne, auch wenn er es in seiner Kirchengeschichte nicht er-

wähne 1
); um so schöner wäre es, nun auch im syrischen Texte

seiner Kirchengeschichte die Mönche zu finden; dies vollends, wenn
dieser syrische Text gar unter den Augen des Eusebius entstanden

wäre, wie von verschiedenen Seiten behauptet wird. Im Jahre 1899
veröffentlichte Emst Lohmann als Inauguraldissertation von Halle

eine Abhandlung „Der textkritische Wert der syrischen Übersetzung

der Kirchengeschichte des Eusebius* und schreibt daselbst in einer

Anmerkung S. 12:

„Nach einer persönlichen Mitteilung, die mir Herr Prof.

Merx erst nach Abschluss der Arbeit machte, hält er für sehr

wahrscheinlich, dass die syrische Übersetzung von Eusebius selbst

herrührt oder wenigstens sofort in seinem Auftrage angefertigt

worden ist. Ich bemerke dazu, dass auch mir dieser Gedanke
während der Arbeit wiederholt gekommen ist und dass ihm (durch-

aus unabhängig von Prof. Merx) auch Dr. Baumstark-Heidelberg

zustimmt.*

Im Vorwort zu meiner Verdeutschung (S. Vf.) habe ich schon

die Gründe angedeutet, weshalb ich nicht annehmen zu dürfen

glaube, dass Eusebius selbst die Übersetzung veranlasst habe , Hess

aber ihre Ansetzung „spätestens um 350* stehen. Um so wichtiger

also für die Kirchengeschichte, wenn sich in diesem syrischen Eusebius

gar verschiedene Bezeichnungen für „Mönch* finden sollten. Und
nun zum ersten, dem von meinem Kritiker beanstandeten Aus-
druck „Trauernde*. Aus meiner Verdeutschung kann jeder des

Syrischen Kundige abnehmen, dass dort im Syrischen jLfj? stehen

werde; hätte ich, wie mein Kritiker verlangte, „Mönche* gesetzt,

hätte der Leser sich vergeblich gefragt, wie der Ausdruck dort

1) Vgl. Zahn, Forschungen II, 187: „Die Stelle seines Psalmenkommentars
bat . . . E. Nestle aufs neue entdecken müssen. Weingarten hat in seiner letzten

Darstellung der Entstehung des Mönchtums diese wichtige Wiederentdeckung
ganz unberücksichtigt gelassen und die alten Irrtümer in Bezug auf Eusebius
wiederholt (Prot. Real-Encyklopidie 2

10, 769 f.)"
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laut«, oder wäre er auf einen falschen geraten. Der Ausdruck findet

sich in dem Inhaltsverzeichnis des 17. Kapitels vor dem zweiten

Buche (S. 58 bei Wright-McLean) „Was erzählt 1
) Philon über die

Trauernden in Egypten*, entsprechend dem Griechischen (bei

Dindorf I, p. IX) Ola ntql xüv %ax AXyvnxov Kflxtjtwv 6 0ik(ov

foxogtl.

S. 86, wo der Text der Erzählung beginnt, findet sich die

Überschrift noch einmal (vor c. 16, 2 unsrer griechischen Einteilung),

mit zwei bezeichnenden Abweichungen. Statt "pV^N (= ola) heisst es

einfacher .was", in cod. A NSS^N .wie", und statt .Trauernde*
TT 7 T ~ ~

heisst es nun (in meinem Text S. 54) „Büsser", weil hier der

Syrer M^:? hat. Hätte ich da auch wieder nicht „ buchstäblich -

etymologisch" übersetzt, so hätte ich erstens einen Beweis für die

Thatsache unterschlagen, dass in der griechischen Handschrift, die

unserm Übersetzer vorlag, die Inhaltsverzeichnisse — anders als in

unsern gedruckten Ausgaben — doppelt vorhanden waren ; einmal

zusammengestellt vor dem ganzen Buche, und dann einzeln wieder-

holt vor jedem Kapitel. Der Beweis dafür liegt eben in der Ver-

schiedenheit des Ausdrucks -py» = NIE (oder N3D^N) und fitb^N

= Ich hätte zweitens die Thatsache verschleiert, dass unserm

Übersetzer für aoxtjxal auch schon ein zweiter Terminus technicus

zu Gebote stand.

Aber er hat sogar noch einen dritten, den ich noch am
ehesten mit „Mönch" hätte übersetzen können, den ich aber auch

wieder lieber buchstäblich-etymologisch mit „Einsiedler* wieder-

gegeben habe, nämlich Br-Ptt? (Kap. 17 § 2. 3; 18, 7). Hätte ich

.Mönch* gesagt, so hätte man eher an N*hVH, als an iO'vm ge-° ° TT - ' TT " •

dacht, den Anklang an die Zahl jedenfalls nicht mehr empfunden,

der für syrisches Sprachbewusstsein bei eOTrp noch vorhanden ist.

Daher wählt der Syrer denselben auch § 9, wo Philo sagt: h
ixuOxy öl oixlct ecuv otr.tjfia uqqv ö xaluuu aeftvelov xai ftova-
axygiov, iv (o fiovov (ie vo i xä xov asfivod ßlov pvaxfaut xekovv-

xai. Beim Syrer: Deswegen ist ihnen dort (cod. A ora. dort) ein

heiliges Gebäude, welches Haus der Reinheit der Einsiedelei
genannt wird, in welchem sie einsam sind, und Mysterien der

Lebensweise der Reinheit dienen sie in ihm; syrisch Konp wra
irjavn upm mmw na ymm wtm*tv*i Mmooa ma Bmpnm
"13 ypBCB «mcan. In meiner Ausgabe habe ich leider versäumt.

zu bemerken, dass die armenische Übersetzung des Syrers das

Genetivzeichen vor ntpttp weglässt , man könnte also vermuten,

dass n aus 1 entstanden sei „Haus der Reinheit (und) Einsamkeit* :

1) Das Präteritum „erzählte" ist eine Ungenauigkeit in meiner Ver-

deutschung.
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ebenso ist bemerkenswert, dass einsam P'WTP Adverbium ist, noch

mehr, dass der Syrer schon das Abstraktum Nn"pvrp kennt. 1
)

Eine kirchengeschichtlich sehr interessant« Thatsache

ist es nun, dass dem syrischen Übersetzer des Eusebius schon drei
Ausdrücke für den einen (aßKrjiul) des Eusebius-Philo 4

) zu Gebote

stehen, von denen keiner eine buchstäblich-wörtliche Übertragung

des griechischen Ausdrucks ist, die aber alle später als häufige

Bezeichnungen des Mönchtums nach seinen verschiedenen Seiten

erscheinen, und die Frage ist nun: wann sind diese Ausdrucke
geprägt worden? und wie ist ihre Entstehung zu erklären ? Trau-
ernde, Büsser, Einsiedler. Am einfachsten ist die Erklärung

des letzten Ausdrucks; am interessantesten ist wohl der erste, vollends

wenn man sich an Lagarde's Übersicht der Nominalbildung S. 45

erinnert, wo er ausführt, wie ein und dasselbe Wort „Kamel,
Oase und Asket* bedeutet ; das Tier, das dem Hunger und Durst

lang widerstehen kann, den Mann, der den Versuchungen der Sinnen-

lust nicht unterliegt, den Ort, der von der Glut der Sonne nicht

verzehrt wird. Übrigens schreibt Lagarde a. a. 0. den syrischen

Mönch abbil, unterscheidet also zwischen y^£>/ = b^ns als part.

pass. tristis und = VsK monachns, während noch Brockelmann

im Wörterbuch beide Bedeutungen unter derselben Form auffuhrt.

Ausser in Honmanns Bar Ali ist mir das Qussäyä nirgends begegnet.

Nur Lagarde hat auch schon in den Armenischen Studien § 4 hervor-

gehoben, dass das b im Syrischen hart sei, 3
) und dass im armenischen

äbelais das e auffalle, daher er in der „Übersicht
11

das armenisch?

Wort nicht aus dem Syrischen , sondern aus judenchristlichen

(ebionitischen) Kreisen ableitet. Ein Theologe wird zu fragen haben.

ob das Aufkommen dieser Bezeichnung, sowie das von fim:r direkt

mit den Tcxtoypi und itsv&O&vtig der Bergpredigt (Mt. 5) zusammen-

hange. Eine Geschichte der Ausdrücke bei den Syrern kann ichO w

hier nicht geben — Cardahi's al-lobab führt er-rm Nb-n» als von

Ephraim an — . wo es mir nur darauf ankommt , mich zu recht-

fertigen, dass ich „Trauernde*, „Büsser" und „Einsiedler* und nicht

unterschiedlos „Mönche* übersetzt habe.

1) Wenn der Thesaurus Syriacus col. 1589 zu demselben bemerkt: „exstat

etiam pro uovugti\qiov Eus. h. e 2, 17 e Philone", so scheint er das Wort ohue

1 gelesen und parallel mit tT»3 genommen zu haben, was nicht ganz genau Ut.

2 1 An der zweiten und dritten Stelle liest man bei Eusebius in der l"l»er-

sehrift des Werkes de vita contemplativa jrtpl ßiov &iotQi
i
Ttxov i) ix*rwr.

Es wird Sache des griechischen Bearbeiters sein, zu entscheiden, ob der Svr«r

auch hier c'cGxrjüv vor »ich hatte, und wie »ich dies zu dem Zusatz <'p*tijr

verhalt, den die Philo-Ausgaben bieten; vgl. Schürer, Geschichte des jüdischeu

Volkes 8
II, 863.

3) Bedjan schreibt das Wort S. 76 seiner Ausgabe dos Eusebio» mit

weichem b.
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2. Eine merkwürdige Konstruktion von

Die Bitte des Ignatius: avyyvtbuyv uoi t%txt (Ens. h. e. III,

16, 9) ist vom Syrer durch »;sc3 fB *b 13H übersetzt und von mir,

entsprechend meinem Auftrag möglichst wörtlich zu übersetzen,

durch „ Wisset mir von meiner Seele* mit einem hinzugefügten

stc\ wiedergegeben worden. Das ist das zweite, was mein Referent

beanstandet, mit der Bemerkung: „Kann ein Nichtsyrer ahnen, dass

dies genau dem gr. 6vyyv(out]v aot cjerc entspricht? (Habt Ver-

ständnis = Empfindung, Schonung für meine Seele). Ebenso ist

2, 22 ",73 y*r nicht „Einsicht", sondern „Nachsicht* haben.*

Die letztere Stelle ist aus dem Eingang 1 , 1,4: griechisch

:

cdka fioi 6vyyv(ou,T}v i]öij tvyvauovav ivrtv&ev 6 loyog anairsi,

von mir verdeutscht: „ich bitte aber, dass Einsicht m i t mir haben

die Verständigen*. Schon der Gebrauch der Präposition „mit"

hätte meinem Kritiker zeigen können, dass ich „Einsicht* hier im
Sinne von „Nachsicht* brauchte und nur des Wortspiels und der

Buchstäblichkeit wegen bei dem Worte blieb 1
), im Sinne des franzö-

sischen tout comprendre c'est tout pardonner. Indem ich nun an

der zweiten Stelle so wörtlich übersetzte, habe ich die sprach-

geschichtlich interessante Frage nicht verschleiert , ob die seltsame

Konstruktion von TY* mit "p: semitischen oder griechischen Ursprungs

sei. Nöldeke hat in seiner Grammatik unter nichts entsprechen-

des ; ebensowenig Brockelmann in Grammatik und Wörterbuch. Der

Thesaurus syriacus belegt die Konstruktion nur noch mit Prov. 12, 10

K-pflOT Ntse: p 9T* Np^-s; für hebräisches ^zrzz tt: p-TO ry>

„Der Gerechte erbarmt sieh seines Viehes*, und mit „avyvnzi uoi

Corp. Ign. 500, ubi cf. Curet notam* d. h. mit eben der Stelle,

von der wir ausgehen. Sehr bezeichnend ist, dass das Targum der

Proverbien, das ja sonst dem Syrer folgt, in diesem Falle sein

nicht kennt, und ich bin daher geneigt anzunehmen, dass diese Kon-

struktion von 7"P mit "?3 nicht ursprünglich semitisch, sondern unter

griechischem Einfluss entstanden sei, dass also eher der Nichtsyriast

d. h. Gräcist sie verstehen könne, als der Syriast mit seinem Ahnungs-

vermögen. Ich glaube daher wieder Dank zu verdienen, dass ich

mit meinem wörtlichen Übersetzen eine sprachgeschiehtlich inter-

essante Frage nicht verschleiert, sondern durch dasselbe und das

Vorstehende zur Beantwortung derselben angeregt habe. Vielleicht

erwirbt sich mein Kritiker das Verdienst, sie vollends zu beantworten.

3. Bardesanes de fato.

Im letzten Kapitel seines vierten Buches handelt Eusebius über

„Bardaisan den Aramäer und seine Schriften*. Unter diesen sei

eine gewaltige „über die Zuteilung, welche er schrieb dem Antoninus".

1) Jean Paul (Flegeljahre 1, 14) sagt nach Grimms Wörterbuch sogar:

Habt also Einsichten!
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Mein Kritiker beanstandet wieder, dass ich „Zuteilung* verdeutschte

und nicht fatura. Absichtlich verdeutschte ich so das dem Griechischen

iifucQuivij — verwandt mit fUQog, ftol^a — entsprechende ctpbn.

Der „Nichtsyriast* wird dadurch zu keinem Irrtum verleitet, und

der Syriast kann gleich „ahnen", dass Npbn im Text steht, während

„fatum" ihn auf na und weiss nicht welche andre Wörter hätte

führen können. Es ist wahrhaftig wehmütig, gegen welch klein-

liche Ausstellungen man sich verwahren muss, 1
) damit eine solche

Verwahrung aber positiven Gewinn bringe, verweise ich hier auf

Angelo Mais Nova Patrum Bibliotheca VIU,5,183 (1871), wo
über den 6 vtbg rot? Jiaaäv gehandelt, d. h. in einer offenbar aus

dem Syrischen übersetzten, syrisch aber noch nicht wieder nach-

gewiesenen Schrift über Bardaisan und andere Syrer interessante

Mitteilungen zu finden sind.

Dies die drei Belege meines Rezensenten für das verkehrte

Übersetzungsverfahren, das ich mir beim syrischen Eusebius soll

haben zu schulden kommen lassen. Vielleicht zeigen diese Beispiele

wie viel kirchengeschichtlich und sprachgeschichtlich interessantes

Material dieser Übersetzung entnommen werden kann , wenn sie

gehörig untersucht wird. Hier muss ich mich begnügen, diese

Untersuchungen angeregt zu haben.

1) Am gleichen Ort belehrt mein Kritiker, dass ich 80,21 „nicht ein

Schatten" hätte sagen sollen, statt „nicht etwas Schattenhaftes", während ich

doch diese Wendung absichtlich wählte, weil auch der Syrer nicht das Substantiv,

sondern ein durch Endung vom Substantiv gebildetes Adjektiv setzte: und das

that der Kritiker, nachdem er vorher angekündigt hatte, solche Stellen zu be-

sprochen, „die ich anders auffasse als Nestle und auch demgemäss ander»

Obersetze". Und einer solchen Kritik gegenüber verweigert der Heraasgeber

der Theol. Litteraturzeitung einem langjährigen Mitarbeiter das Wort!

Digitized by Google



565

Zur Quellenkunde der indischen Medizin.

Von

Julius Jolly.

2. I-tsing.

Zu der Gruppe der buddhistischen Mediziner, welcher der in

meinem ersten Artikel 1
) behandelte Vägbhata und die Verfasser

der drei medizinischen Texte der Bowerhs. 2
) angehören, ist auch

der chinesische Buddhist I-tsing zu stellen, der bekanntlich 671 bis

695 n. Chr. Indien bereist hat. Sein vortreffliches Reisewerk 8
)

bildet eine Fundgrube interessanter Nachrichten über den Stand
der indischen Medizin im 7. Jahrhundert, die hier näher geprüft

werden sollen, nachdem ich in meiner „Medicin" 4
) nur kurz darauf

hinweisen konnte. I-tsing berichtet gelegentlich (p. 128), dass er

in Indien mit Erfolg das Studium der Medizin betrieben, doch als

seinem eigentlichen Beruf nicht entsprechend zuletzt wieder auf-

gegeben habe. Man darf daher wohl annehmen, dass seine medizi-

nischen Angaben glaubwürdig sind und aus erster Hand stammen.
Sie finden sich hauptsächlich in den drei Abschnitten (Chapters 35
to 37) "on Symptoms of bodily illness, rules on giving medicine,

hurtful raedical treatment must not be practised", und betreffen

insbesondere die medizinischen Schriften, allgemeine Pathologie,

Diagnostik, Diätetik, spezielle Pathologie und Therapie.

Medizinische Litteratur.

Die Medizin ist eine der fünf Wissenschaften (vidyä) in Indien

und zeigt wie der Arzt nach Untersuchung des Patienten ihm auf

1) ZDMG. 64, 260—74. Vgl. dazu die beiden Artikel von Dr. P. Cordier
im JA. 1901: „Julias Jelly. Zur Quellenkunde der indischen Medizin' 4 and
„Vägbhata (Etade historiquo et roligieuse)".

2) Vgl. ZDMO. 53, 374—80.
3) A Seeord of the Buddhist Religion by I-tsing, transl. by J. Takakasu.

Oxford 1896.

4) Grundr. d. indo-ar. Philologie u. Altertumskunde. III, 10. Abkürzungen
im gegenwärtigen Artikel wie dort, insbesondere A. mm Asfängahrdaya, B. =
Bowerhs., Bh. = Bhävaprakäia , C. = Caraka, H. = Harlta, S.' = A?|auga-
samgraha, Su. mm Suiruta, Vr. — Vrnda.

Bd. LVI. 37
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Grund der acht Teile der Medizin Verordnungen giebt (127). Be-

kanntlich zerfallt der Ayurveda in acht Teile (Med. § 10), auch

im Einzelnen entsprechen diese Teile den Beschreibungen bei I-tsing.

1. Wunden jeder Art, sowohl innere als äussere = nija oder Sür'tra

vrana und ügantu vrana (Med. § 78). 2. Nadelpunktierung (sälä-

hya) bei allen Erkrankungen über dem Hals, d. h. am Kopf und

Gesicht = ürdhvajatrugataroga Su. 1, 1, worunter Ohren-, Augen-,

Mund-, Nasen- u. dgl. Leiden zu verstehen sind. 3. Das Gegenstück

hierzu bilden die Krankheiten weiter unten am Körper, "diseases

of the body", bei Su. käyaciküsä. 4. "Demoniac disease" oder "the

attack of evil spirits" = bhütavidyä bei Su., die von den ver-

schiedenen Formen der Besessenheit durch deva
,
gandharva. u. a.

Dämonen handelt. 5. Agada-Arzneien d. h. Gegengifte = Su. aga-

datantra, Toxikologie. 6. Kinderkrankheiten, "from the embryo

stage until after a boy's sixteenth year" = kaumärabhrtya ,
die

Kindeqiflege und die Kinderkrankheiten umfassend; die Periode der

Kindheit reicht nach allgemeiner Ansicht bis zum 16. Lebensjahr,

so nach A. 2, 3, 105 vayas tv a {todaääd bölam. Die Reihenfolge

von 5. und 6. ist bei Su. u. a. medizinischen Autoren die um-
gekehrte. 7. Mittel zur Verlängerung des Lebens. Su.'s rasäya-

natantra handelt von den Mitteln zur Bewahrung der Jugend und

zur Beförderung der Langlebigkeit , Kraft u. dgl. 8. Mittel zur

Stärkung und Belebung des Körpers und der Glieder. Su.'s väj't-

karanatantra hat zwar nur auf Stärkung der sexuellen Potenz

Bezug, aber vajin heisst auch allgemein „ männlich, rasch, mutig fc

u. dgl. Diese acht Teile der Medizin waren früher in acht be-

sonderen Werken dargestellt, kürzlich verfasste aber ein Mann einen

Auszug daraus und fasste sie in einem Lehrbuche zusammen, nach

dem alle Ärzte in den fünf Teilen Indiens praktizieren; auch be-

ziehen sie, wenn sie sich damit vertraut zeigen, ein auskömmliches

Gehalt vom Staate. Takakusu vermutet, dass mit dem hier er-

wähnten Epitomator der berühmte Suäruta gemeint sein könne, der

hiernach gleichzeitig mit oder kurz vor I-tsing gelebt hätte. Dies

wäre an und für sich denkbar, obschon Susruta schon in so alten

Texten wie die Bowerhs. und die Bhe4asamhitä ') vorkommt. Jeden-

falls sieht aber die Erzählung von dem Auszug aus acht älteren

Lehrbüchern wie eine ungenaue Wiedergabe der bei Su. 1 , 1 und

in etwas anderer Form auch bei anderen Autoren vorliegenden

Relation von der ursprünglichen Entstehung und successiven Ab-

kürzung des Ayurveda aus, zumal da I-tsing anderswo (134) auch

von dem Zurückgehen der medizinischen Wissenschaft auf Sakra

Devendra spricht, wie nach den indischen Quellen zuerst Indra den

Ayurveda einem Sterblichen offenbart hat. I-tsing wird also alle

seine obigen Angaben aus dem einleitenden Teil eines mit unserem

Su. nahe verwandten Lehrbuchs geschöpft haben, das zu seiner Zeit

1) Cordier, „Origines" etc. in Annale* d'Hygiene 4, 80 f. (1900).

Digitized by Google



Jolly, Zur Quellenkunde der indischen Medizin. 567

bei den indischen Ärzten allgemein hohes Ansehen genoss. So
empfehlen auch Su. 1,4, C. 3 , 8 u. a. Autoren den angehenden

Ärzten höchst eindringlich das Studium eines guten Lehrbuchs.

1-tsings Bemerkung, dass tüchtige Ärzte hoch geehrt und von ihrem

Fürsten besoldet würden, bestätigen die indischen Autoren ebenfalls

(Med. §§ 12. 14. 19).

I-tsing könnte als Buddhist mit jenem Lehrbuch auch den

Astängasamgraha des Buddhisten Vägbhata gemeint haben, der

sich schon durch seinen Namen als eine Zusammenfassung der acht

Teile der Medizin zu erkennen giebt ; man müsste dann annehmen,

dass auch die Einleitung zu diesem Werk, das im Laufe der Zeit

manche Veränderungen erfahren hat, sich ursprünglich noch ge-

nauer an Su. angeschlossen habe, als es jetzt der Fall ist. Ob das

"Sästra on medical treatment", aus dem I-tsing eine Verordnung
citiert (135), mit dem obigen Lehrbuch identisch ist, lässt sich nicht

sagen. Charakteristisch ist auch, dass er als einen berühmten Arzt

einzig Jivaka nennt (133), den Zeitgenossen des Buddha, der auch in

der Bowerhs. vorkommt. An einer anderen Stelle (131) beruft er sich

auf ein von Buddha selbst gepredigtes Siitra über Medizin, auch auf

den Vinaya (139).

Allgemeine Pathologie.

In dem soeben erwähnten Sütra wird jede Störung der Ge-

sundheit auf die Störung eines der vier Elemente (tnahäbhüta),

d. h. Erde, Wasser, Feuer und Luft, zurückgeführt. Diese vier

Elemente, aus denen der Körper besteht (126), entsprechen den
fünf Elementen: Luft, Wind, Feuer, Wasser und Erde, aus denen

unsere Quellen den Embryo hervorgehen lassen (Med. § 41). Auf-

fallend ist, dass I-tsings vier Elemente zu den vier Elementen
der Griechen, freilich auch zu den vier Elementen der Cärväkas,

stimmen; sollte sich hier eine Spur aus Griechenland stammender
Anschauungen erhalten haben? Auch der Zusammenhang der vier

Elemente mit der Humoralpathologie ist hier wie in der älteren

griechischen Medizin ein ganz direkter, nämlich 1. chü-lu {gu-

rutva oder gurutä) macht durch Zunahme des Elements Erde

den Körper träge und schwer; 2. hsieh-po (tflesman, Pali sem-
ha), durch Zunahme des Elements Wasser entsteht sehr viel

Augenbutter oder Mundwasser; 3. pi-to (pi'tta), Kopf und Brust

fiebern stark von der übermässigen Hitze , die das Element Feuer

verursacht; 4. p
eo-to {vüta)

}
heftiger Athem, von der Bewegung,

die das Element Luft verursacht. Von diesen vier Termini ist

1. chü-lu schwer zu identifizieren, 1
) doch wird auch in den indischen

Quellen der Erde die Eigenschaft der Schwere beigelegt (guru Su.

1, 41, 1), weshalb z. B. Abführmittel, da sie viel Erde und Wasser

1) Takakusu denkt an gulnui, bemerkt aber, dass guru phonetisch näher

liege. Da gulma eine lokale Geschwulst ist, der Zusammenhang aber auf ein

tiefer gehendes inneres Leiden hinweist, so muss man wohl bei guru bleiben.

37»
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enthalten, nach unten drangen (Su. 1, 41, 7). Auch die vier Krank-

heiten, die nach I-tsing aus jenen vier Zustanden entstehen, nämlich

1. die sinkende Schwere, 2. die phlegmatische Krankheit, 3. das

gelbe Fieber, 4. der steigende Athem d. h. Schwindel, Asthma oder

Erkältung, sind in der indischen Medizin kaum so nachzuweisen,

werden auch ausdrücklich als chinesisch bezeichnet. Dagegen sind

Schleim , Galle und Wind (hsieh-pd
,
pt-to

, plo-to) die bekannten

drei Grundsäfte der indischen Medizin (Med. § 33), wie I-tsing auch
hervorhebt, dass hierauf die gewöhnliche Einteilung der Krankheiten

in drei Arten beruhe und 1. die sinkende Schwere mit 2. die

phlegmatische Krankheit verwandt sei (132). Echt indisch ist auch

die Vorstellung, dass der Schleim bei Tagesanbruch vorherrscht

(127, vgl. Su. 1, 21 pürvähne ca prakupyati; A. 1, 1, 8; Bh. 1, 29).

Wenn ferner als gewöhnlichste Krankheitsursache Übermaass im
Essen, daneben auch viele Arbeit oder Essen vor Verdauung der

zuletzt genommenen Nahrung bezeichnet wird (129), so hat schon

Takakusu (131 f.) hiermit Su. 1, 1, 20 parallelisiert, wo die inneren

(tärira) Krankheiten von Speise und Trank hergeleitet werden

(annapänamüla). Insbesondere ist von den schädlichen Folgen der

Unmässigkeit häufig die Rede, so wird die Cholera darauf zurück-

geführt (Med. § 52); selbst leichte Speisen dürfen nicht bis zur

Übersättigung (atisauhitya) genommen werden (C. 1, 5, 4), wie auch

die Rechtsbücher vor atisauhüya warnen (Visnu 68, 48 ; Manu 4, 62).

Ähnliche Wirkungen werden dem qftrna d. h. Essen vor Verdauung
der vorigen Mahlzeit zugeschrieben , weshalb man erst nach Ver-

dauung der letzten Mahlzeit gesunde Nahrung mit Maass gemessen

soll (Jirne hitam müarn cädyät A. 1,2, 18). Mit »viel Arbeit*

(much labour) als Krankheitsursache vergleiche man Übermaass in

körperlicher Anstrengung, Beischlaf oder Studium, Laufen, Nacht-

wachen, Lastentragen u. dgl. Su. 1, 21, 16 als Ursache von Störungen.

Handlungen in einer früheren Geburt (karman) sind nach I-tsing oft

schuld am Genuss eines Giftes oder an Tod und Geburt (130); in

der indischen Medizin werden auch viele Krankheiten als karmaja
betrachtet (Med. § 38).

Diagnostik.

Der Arzt soll dem Patienten verordnen, nachdem er seine

Stimme und sein Gesicht geprüft hat (127). Vgl. Su. 1,10,3
äturam abhipaäyel sprdet prcchec ca. C. 3, 4, 5 spricht auch von

Untersuchung der 8varavi&e$öh. Auch von dem Pulsfuhlen ist

wiederholt die R«de (133, 136), doch ist in der Kunst des Puls-

fühlens China nie von irgend einem Land in Jambudvlpa überboten

worden. Die letztere Bemerkung ist wichtig, da die älteren in-

dischen Autoren die später in Indien zu so grosser Vollkommenheit

entwickelte Untersuchung des Pulses (nädiparikpä) noch nicht

kennen, wonach diese Kunst auf Entlehnung zu beruhen scheint

(Med. § 20). Der Kranke selbst soll sich am Morgen untersuchen
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und wenn er irgend eine Störung in den vier Elementen bemerkt,

fasten, wenn Speise im Magen zurückgeblieben ist, den Bauch pressen

oder streichen (132). Diese Vorschrift erinnert an die nach Vägbhata

frühe sofort nach dem Aufstehen vorzunehmende äariracmtü, bei

der man prüft, ob man verdaut hat oder nicht (A. 1, 2, 1 ; S. 1, 8).

Diätetik.

Die Wichtigkeit der auch von den indischen Medizinern und

im Mahävagga so sehr betonten Diätetik, besonders des Fastens,

tritt bei I-tsing vielfach hervor. Auch bei gesundem Zustand wird

Massigkeit im Essen empfohlen, s. o. Fasten ist eine wirksame Kur,

gemäss der allgemeinen medizinischen Regel, Krankheiten ohne

Dekokte und Arzneien zu heilen (133). Speziell wird eine Menge
der verschiedensten Krankheiten aufgezählt, für die das Fasten gut

ist (134), es ist bis zur Heilung der Krankheit fortzusetzen, ein

oder zwei, vier oder fünf, sieben oder vierzehn oder selbst dreissig

Tage lang (127, 132, 134, 137). Vgl. das parimitabhojanam der

Medizin und Vr. 3, 1 langhanam ekam muktüä tu na cänyad astiha

Ithc.sajnm balinah. 7—lOtägiges Fasten wird in der Medizin bei

Fieber, Fasten überhaupt bei Durchfall, Erbrechen u. a. Krankheits-

zuständen empfohlen (Med. §§ 51—53). Als Nahrungsmittel wird von

dem strengen Buddhisten I-tsing besonders gekochter Reis und Reis-

kuchen erwähnt, ferner Weizen- und Gerstenmehl, Früchte, Zuckerrohr,

Zucker, als Getränke Reiswasser, kaltes Wasser, gekochtes Linsen

-

wasser mit Gewürzen, heisses Reiswasser, heisses Wasser mit trockenem

Ingwer, Milch, Ghee, öl, Honig, Syrup, auch Thee, den I-tsing wohl aus

China mitbrachte. Vgl. hiermit Med. § 31. Die verschiedenen Arten

Reis erscheinen auch in den medizinischen Quellen als die Haupt-

speise
v
auch Wasser, Reiswasser, Ghee, Öl u. s. w. kommt dort häufig

vor, nur der Thee scheint erst in einem medizinischen Werk des

18. Jahrhunderts aufzutreten. 1
) Das Verbot Zwiebeln zu geniessen,

ausser bei Erkrankungen (137 f.), mag aus dem Cullavagga 5, 34

stammen, doch erscheinen Zwiebeln auch in der Medizin nur als

Arzneimittel, und Bezeichnungen wie yavanesta, diidrapriya be-

weisen, dass sie als nur für Barbaren und Knechte geeignet galten,

wie sie auch im Dharmasästra verbotene Speise sind (Visnu 51, 3;

Manu 5, 19). In negativer Beziehung bildet die Übergehung jeder

Art von Fleisch , Fleischbrühe und Spirituosen bei I-tsing ein

charakteristisches Moment ; der Buddhist ist hier ganz offenbar den

Lehren des Vinaya, nicht der indischen Medizin, gefolgt

Spezielle Pathologie.

Die wichtigsten Krankheitszustände und -Ursachen bei I-tsing

(s. auch oben Medizinische Litteratur und Allgemeine Pathologie)

sind etwa folgende, die aus den medizinischen Werken zu ent-

1) Vgl. Stüh Jee, Hist. of Aryan Medical Science, 122.
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nehmenden indischen Bezeichnungen füge ich in Klammern bei.

Cholera (visütikä); Fieber, akutes Fieber (jvara, ämqjvara); Diarrhöe,

Halbtagsdiarrhöe (atisüra, äinätisära) ; Malaria (visamqjvara); Kopf-

weh (Siroroga)\ Herzleiden (hrdroga); "a sudden rush of blood

causing fever" (raktapitta?); Anschwellung des Magens {gulma,

itdara); Schwindel (bhrama); Erkältung, Schleim im Schlund und
Stimmlosigkeit (svarabheda, j/raHdyäya, jjinasä); Feng-chi „ Wind-
Druck" (väiauyädhi, Pali vätäbädha)', Indigestion (qfirna); chro-

nische Leiden (dtrgharoga)
; Augenleiden (aksiroga) ; Zahnweh (dan-

taroga, dälanä) ; phlegmatische Krankheit (älcrismika roga) ; Asthma
(dväsa); Vergiftungen {visa); Bisse giftiger Schlangen (damso bhogi-

kftaJi); Karbunkel oder Beulen (äotha, pidakä); Hand- und Fuss-

schmerzen (vätarakta?)', Verletzungen durch Blitz, Klima, Schwert

oder Pfeil (ägantuvrana, dalya), oder durch einen Sturz (patana).

Therapie.

Heilkräuter, pflanzliche Heilmittel {ausadha) spielen bei I-tsing.

wie in der älteren indischen Medizin, die Hauptrolle. Er nennt auch

chinesische Heilkräuter, wie z. B. die Ginsengwurzel, hebt aber die

Verschiedenheit derselben von den indischen hervor. Als indische

nennt er namentlich: haritaka (Terminalia Chebula) "abundant in

India" (128), speziell werden die Schale und der Saft hervorgehoben

(134), Pillen mit Ingwer und Zucker gegen Durchfall, Schwindel.

Schnupfen, Indigestion empfohlen. Schon B. 2, 917 ff. enthält ein

ganzes Kapitel über die Heilkraft dieser Frucht bei Indigestionen,

Katarrhen u. s. w.. in dem auch Zusätze von Ingwer und Zucker u. a.

erwähnt werden. Bh. 1, 1, 158 stellt harttaki an die Spitze aller

Heilmittel. Vgl. auch Dutt, Mat Med. 160 ff.; Mahävagga 6, 1,6.
„In Nordindien kommt bisweilen kuiikuma (Crocus sativus) vor"

(128). Auch nach Bh. 1, 1, 189 kommt der beste kunkutna aus

Kaschmir. Su. 1, 38, 21 nennt ihn im elädtgana. An dritter Stelle

erwähnt I-tsing a-wei (asa foetida, Teufelsdreck) als "abundant in

the western limit of India", nach dem Kommentar des Käavapa in

Persien. Auch der indische Name bählika weist auf persische

Herkunft hin, gewöhnlich ist die Bezeichnung hihgu, die in Rezepten

häufig vorkommt. Unter dem „Kampfer der Südsee" (129), d. h.

des malaischen Archipels, ist vielleicht die aus Borneo stammende
Varietät von karpüra zu verstehen, die als apakva bezeichnet wird,

s. Dutt 1. c. 223. Die drei Arten von Kardamomen sollen in Siam

vorkommen ; in der indischen Medizin wird gewöhnlich nur zwischen

grossen und kleinen Kardamomen (elä) unterschieden, sie erscheinen

als ein indisches Produkt. „Cloves* (129) sind schwer zu identi-

fizieren. Ingwer, Pfeffer und langer Pfeffer bilden eine Mischung,

die besonders bei Erkältungen empfohlen wird (135, 140). Diese

Mischung kommt unter dem Namen „die drei scharfen" trikatu in

der Medizin häufig vor, und so kennt schon der Mahävagga 6, 1 7, 1
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einen tekatula-Brei und B. 1, 74 trlny üsanäni, B. 2, 29 trikatukam

(mit anderen Substanzen zusammen als Mittel gegen Seitenschmerzen,

Hasten u. a. Leiden). B. 2, 35 katutrikam, B. 2,40 katukatri-

kam u. s. w. Aus einem medizinischen Jastra citiert I-tsing (135)

die Regel: .Alle Stoffe mit scharfem oder heissem Geschmack be-

seitigen Erkältungen, ausgenommen trockener Ingwer; doch ist der-

selbe auch heilsam, wenn man ihn mit anderen Stoffen vermischt.*

Der getrocknete Ingwer kommt unter verschiedenen Namen wie

äuntht, visvä
,
nägara, viJvabhesaj'a , mahausadha in der Medizin

vor, wird als scharf (katuka) und heiss (usna) bezeichnet, bildet

einen Bestandteil vieler Rezepte und wird u. a. auch für Husten

(käsa) empfohlen. Beiläufig ist es interessant, dass I-tsing sich

hier mit der Lehre von den 6 rasa vertraut zeigt, doch gehört

die Wärme eigentlich zu den Kräften (virya), vgl. Med. § 23. Über
die Zwiebeln (palündu) s. o. Diätetik; Vinaya und Ayurveda stimmen

hier genau tiberein, vgl. Cullavagga 5, 34, 2 (Zwiebeln gegen Wind
im Magen) mit H. 1 , 1 6 (jmländur vätakaphahü). Über den

medizinischen Gebrauch von Senf, der für Erkältungen gut sein

soll (135), s. Dutt 134 f. Abkochungen der Süssholzwurzel empfiehlt

I-tsing bei Fieber (140); in der Medizin kommt die Süssholzwurzel

(yasti, mad/iuka, madhüka) häufig vor, bei Fieber z. B. Vr. 1, 153.

Von pflanzlichen Zusätzen bei Arzneien nennt I-tsing Zucker, Syrup,

Obstsaft, Öl, entsprechend den -guda, -gupika, -modaha, -khanda-

päka, -taila der medizinischen Werke.

Von animalischen Arzneistoffen , meist auch nur als Zusätze

zu verwenden, erwähnt I-tsing Ghee (ghrta), Honig (madhu, mäk-
sika, ksaudra), Nieren und besonders den Urin und die Exkremente

von Kühen, Kälbern. Schweinen oder Katzen. Doch spricht er sich

in einer ausführlichen Erörterung (138—40) sehr scharf gegen

solche wohl in China gebräuchlichen unsauberen Arzneimittel aus,

erklärt daher pütimuttabhesajja (unrichtig) *) aus pütimuJetabhai-

sajya und hebt hervor, dass nach dem Vinaya nur Kalbsmist und
Kuhurin gebraucht werden dürfen. Auch in der Medizin kommt
von derartigen Substanzen nur Kuhurin (g&mütra) häufig in Rezepten

vor, Kuhmist (gomaya) hauptsächlich als ein Bestandteil des pan-
cagavya.

Mineralien treten in I-tsings Pharmakopöe zurück, doch er-

wähnt er Schwefelkies und Schwefelblumen als Gegengifte (140)

und spricht von heilkräftigen Steinen (136 f.), was sich aber nur

auf China zu beziehen scheint. Auch das Verschlucken des .roten

Steins" oder .fliegenden roten Steins" soll nur in China vorkommen
(135) und zwar den Hunger stillen, aber auch Krankheiten und
häufig den Tod herbeiführen. Da mit dem roten Stein Zinnober

oder rotes Quecksilbersulfid (rasastndüra) gemeint ist, so liegt hier

eine Erwähnung der Quecksilberpräparate vor, die in der späteren

1) Vgl. Takakusus Note 1, p. 13».
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indischen Medizin so grosse Bedeutung erlangt haben (Med. § 26).

Vielleicht kam der innerliche Gebrauch von Zinnober oder rotein

Quecksilbersulfid in China früher auf als in Indien.

Was die Form und Bereitung der Arzneien betrifft, so erwähnt

I-tsing wie die indischen Mediziner Pillen (vattkä, gutikd, modaka),

Pulver (cürna) und Dekokte (kasäya, kväiha, päniya), zum ausser-

liehen Gebrauch Pflaster (pralepa). Von den fünf Kurmethoden
(paneakarman) beschreibt er (132) nur das Erbrechen (vamana).

Dabei entspricht das Drücken und Streichen des Bauchs am Nabel,

der reichliche Genus» warmen Wassers, die Einführung des Fingers

in den Schlund, um Erbrechen zu bewirken, das fortgesetzte Trinken

und Vomiren dem näbhiprapidana, %i$nodaka, angxdibhyäm vamet.

hinavegah kanädhötr'iaiddhärthalavajiodak^
\

vamet punah punah
S. 1, 27; A. 1, 18. Wunden und schmerzhafte Stellen sind mit Öl

und heissen Tüchern zu behandeln (133); dies ist in der Medizin

sneha und sveda, vgl. Med. §§ 24, 32. Auch die Anwendung des

Brenneisens (aanikarman) und das Durchstechen, die Nadelpunk-

tierung (vyadhana, daläkya) sind I-tsing (127, 129, 136) nicht

unbekannt, doch rühmt er die Überlegenheit der chinesischen Arzte

in diesen Künsten.

Die vorstehenden Auszüge reichen wohl hin um zu beweisen,

dass I-tsing sich während seines langen Aufenthaltes in Indien ganz

respektable medizinische Kenntnisse zu erwerben wusste. Es mag
sein , dass ein erheblicher Teil seiner Angaben nicht aus dem von

ihm selbst beschriebenen Lehrbuch der Medizin, sondern aus dem
Vinaya, besonders aus den medizinischen Kapiteln des Mahävagga

(6, 1 ff.) stammt, auch abgesehen von den diätetischen Regeln (s. o.)

;

so vergleiche man mit den soeben besprochenen Heilmitteln: hart-

taka, hingu, tekatula, singivera
,
pippala

,
tela, madhu, gomutta.

cunna, käsävodaka , sedakamma u. a. Auf jeden Fall gewähren

aber seine Nachrichten ein anschauliches Bild von der damaligen

Entwicklungsstufe der indischen Medizin und sind gleich wertvoll

durch das was sie uns bieten und was sie übergehen. So scheint

die bei ihm vorliegende Form der Lehre von den Elementen und

von der Humoralpathologie noch direkten griechischen Einfluss zu

verraten; andrerseits ist ihm das den Indern aus Arabien zu-

gekommene Opium anscheinend noch fremd, und von dem Puls

-

fühlen und dem innerlichen Gebrauch des Quecksilbers wie über-

haupt der metallischen Präparate in Indien scheinen bei ihm nur

Anfange vorzuliegen.
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Usaiiid — Usaiiidi— Usaidl.

A. Fischer.

Wright's Grammar of the Arabic Language a
, vol. I, § 255,

rem. b enthält folgende Regeln zur Bildung der Nomina relativa:

.Words of the form AwO (for A^ue) from radicals medi» • et ,c

reject the second ^ along with its vowel kfcsra, or in other words

follow the shorter form Ali; as jJu* a ôr^ or ma*ter, ^jj-^;

w*Ä£> oooo
7

,
^xxln The same remark applies to every

penultimate double ^ with kesra (^); as JuyJ, dimin. of OyJ,

Macfc, ^JuuJ; dimin. of ^U^-, an om, ^c^x^-.*

Diese Regeln sind zweifellos richtig. VgL Slbauaih, ed. Deren-

bourg, II, p. aI
1

, 3: 8^>T J£ ^1 jLr ^\ KsLsriK ^

er»
« -

3-7 j, ^yülj *Uii j ^JÜI Jy-ÄJ! oULJt y^ÜfcJ

,Uit j ol^-JÜI c>J^5 c^Ujj oUU! oytf Üb ^
^5^i-!5 i^**5^ c5tX^? y*5 jjsJv»? 5jü&Ä*J ^JJI^

1) Da Slbauaih der basrischen Schule angehört, bei den basrischen Gram-

aber nicht, wie bei den küfischen, ^f, sondern ^iS\ In der vor-

liegenden Anwendung im Gebrauch war, hätte Derenburg \a schreiben

sollen. Vgl. Fleischer, Kleinere Schriften, I, S. 29.

2) Derenbourg hat wiederholt Juy*\
%
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Jj^j oULJI u^yjCs |^U>! Iiis X*U#1 ^ j ^oULJ*

gJt ^ o^ääI; Ibn Qutaiba, Adab al-kätib, ed. Grünert,

s. r.v:*) v^jüü ui*L> idUiü
8jr
i>T ^ ^Jt o^-j c£

Jr*£
5
)j*T5 vJ->*^ ^A-1 4« Ibn S. vfv:

juL.^ j «sJy^ ^ U^a>! LiJu.
r)
Uu

JM" v5 VW ^J1^ JÜ 'd***S L5^*~5 tJ^J**^ <J?^>^ ^^^5

_ > - 6 2 O ..OS
Vi**; l5j**»3 t^A-yJ ^U»3 ^y-l ^*^> A

gJt Jj&j <i^*~ O*^ H J1 & al-AnbSrl, Asrär

al-SarabTja, S. Ifl, 2: & iü^Ui sX^fi Jls Juä C,J

§ahäh und Lisän al-3arab unter jt. ^aIJ ^yi^K j***2^

aJj^Ul etc.

1) Derenbourg UaL. 2) Derenbourg ottLJt 5uXJ> ^.j^ScX^T. Ii ff».

8) Derenbourg v_^xb.

6) Grünert jX*S>.

6) So Seybold, offenbar aber ist Jt ^^OJt ^ «u lesen.

7) Lisän \X(~~\ und J^«^.
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i Wright folgt aber noch als Zusatz, den erst die dritte

> - - 1 - ,1
Auflage gebracht hat: BBut \\&J. as a tribal name has

Angabe, in Verbindung mit Stellen wie Mustabih S. |p:

gJt [Jjjjfl] JuJÜäJL (Z-^Jb^ und §afl ad-Din

Abmad b. SAbd Allah al-gazragl al-Ansärl, £uläsat Tadhib Tahdlb

al-Kamäl ft asma ar-rigäl, 1
) S. f.v, 4:

(J
-»*+iH

CT? ro/
zJ\ iüiU^I y~S* b^J! Z^oj Jijoy^l, hat mich veranlasst in

meiner Anzeige von Heils Farazdaq B, Lit Centraiblatt 1902,

Sp. 946, Anm. die Form ^cJuy^H, die konsequent im Cod. der

Aja Sofia und ebenso z. B. Kämil, ed. Wright, S. *1A erscheint, für

fehlerhaft zu erklären. Bei nachträglichem genaueren Zusehen finde

ich indes, dass ^Jcx**! und das lautlich verkürzte ^Joy«l neben-

einander hergegangen sind, dass folglich die Angabe bei Wright

der Korrektur bedarf und meine Ausstellung unbegründet war. Das

Nähere ergeben die folgenden Belege. Ibn Duraid, Istiqäq, S. 1

:

1) Vgl. die Einleitung zu meinen „Biographien" und HH. V. 8. 240.

2) Weniger bestimmt in dieser Hinsicht Slbayaih II, p. IH\ 15: «5o3j

Cftft^Jl Jaul Ü/J Lt i jtaJl
jr^4, Ibn Jaftl 8. vTi , 14:

J^Oft ^iUfl ^ JJy* jj£ jt&\&
c, . i b . |

J^J! jj^cU i^a—I u. a. Daas öy^J tatsächlich der lebenden Sprache an-

gehörte, zeigen z. B. die Ragaz-Vorse LisÄn al-Sarab und Tag al-Sarüs unter

«>Xm* (übersetzt von Lane ibid.):

UaS jm^J u^J> äXy
• .0» *- i i £

U^W*^ Oj-X-*^! ^^Jj^-J
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^J^Lt fjjyb ^1 yUÜÄ^^. Lubb al-Lubäb: lyua^ ^lXa*.^

Afcmad b. rAbd Allah, IJuläsa, S. 1*1, am Rande zu ^
Jju^t ^mÜI JtfjÄ: 4**^ kLUüäJ!

-P! i^*£H £*L>- £ iJalö (geraeint natürlich das Gämi* al-

usül li-afcädit ar-rasul von Magd ad-Dln Mubarak Ibn al-A£Ir; s.

95. n, S. 501 ff. u. a.). Slzz ad-Dln SAU Ibn al-Atlr, Specimen

el-Lobabi, ed. Wüstenfeld: ^Uü ^Lu^ jJyJ (Joi-^

j *UJt
e
,.vxi^ e^^l ^ 'r*^* er?

J

L^yL^o «ftili KLsSjt U3 iU~jJt Derselbe, Käraü, ed. Torn-

berg, V, S. T, 15, mit Bezng auf ^Ck+^s ^ cXj^j ^

tUit lNulX-^Öj öj^It
(

*^oj ^ dagegen ibid., S. I.a, 2

mit Bezug auf dieselbe Persönlichkeit nur: s^Jl ^oj ^Juu-^I

^Unäi L|*tf Ju^J5. Derselbe, üsd al-fäba, H, S. 1v, 4,

gleichfalls zu ^J^Jf Jr**^ 1 ^51^ äj^i^
iüLyii! JÄ, UxjI JcjJ^äJL. Tag al-Sarüs unter j^:

((Jlt) Oja-J jüdä 0L ^.^1! ^ Oj**^ Aa-^)

CT* ^«^-V 5 ^ CT? **** j» 9*

X> 3^ J\ Kwii U, g^JI ^ *J^ü> K^uJ)

^ ^>*~i
er? cr~^ er? er?

cX*~' er? er?

1) Wüstenfeld \jS>J

\

2) Offenbar in seinem Iqtibäs al-anuar na-iltimäs al-azhar fl ansib as-

sahlba oa-ruu*t al-Itär; s. HIJ. I. 8. 376, Iaqüt II, 8. vaI .
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(hierzu mit Recht am Rande die Bemerkung des Herausgebers:

bjUjtil «ÄP g^-Üb UT gJt Je*. ^ iU~aJt Ü3 jjy).

Von diesen Stellen sind natürlich die vier letzten, die zwischen

den beiden zur Diskussion stehenden Wortformen in der Weise

unterscheiden, dass sie ^Juu«! für die Traditionarier, ^Ax-J da-

gegen für die »Grammatiker* in Anspruch nehmen, die wichtigsten.

Dass diese Unterscheidung nicht aus der Luft gegriffen ist, erhellt

schon aus dem von mir im Voranstehenden mitgeteilten Material,

denn thatsächlich verzeichnen samtliche namhaft gemachte Philologen

(Sibauaih, Ibn Qutaiba, Ibn Duraid, Gauhan, Zama^san, Anbärl,

Ibn IaälS und Ibn Manzür) nur die Form ^ßj^J, während um-

gekehrt die Vertreter der Traditionswissenschaft und der ihr näher

stehenden Disziplinen (die beiden Ibn al-Atlr, Dahabt und Afomad

b. 3Abd Alläh al-Efazragl) nur ^jJL-l gelten lassen oder ihm doch

den Vorzug geben. (Bei dem Encyklopädisten Suju$i und dem
ganz modernen, mehr oder minder adiaphoristisch kompilierenden

Muhammad Murtacjä az-Zabldl darf man keine scharf ausgesprochene

Richtung suchen; ihr Zeugnis kommt deshalb auch für die vor-

liegende Frage nicht in Betracht.) Wollte man sich der Mühe
unterziehen, unsere Nisba in den Werken der ältesten Vertreter des

Hadit , bei Mälik b. Anas, Buhan , Muslim etc., aufzusuchen, so

würde man aller Wahrscheinlichkeit nach überall nur die Form

^tXx^l finden.

Nach allem kann es nicht überraschen, dass Mubarrad im Kämil

und Muhammad b. Hablb im Diwan des Farazdaq die Nisba des

iUmar b. IazTd b. Sümair nicht ^jj^l, sondern ^Ju^V! vokali-

sieren; gehören doch beide zu den Sprachwissenschaftlern. Korrigiert

man ihnen, wie ich es a. a. 0. gethan habe, ein ^JuyJ in den

Text, so stört man damit die Einheitlichkeit ihrer Sprache.

Zu entscheiden, welche von beiden Wortformen die bessere sei,

dürfte schwer fallen. Jedenfalls hat man kein Recht, ^jJu-! nur

deshalb ohne weiteres den Vorzug zu geben, weil es sich des Bei-

falls der Grammatiker erfreut. Wir wissen ja jetzt zur Genüge,

dass nicht alles, was uns die Grammatiker auftischen, gesunde

und zulängliche Nahrung ist, dass sie — und von den Basriern

gilt das bekanntlich in noch höherem Grade als von den Küfiern
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— teils infolge ihres geistlosen Beharrens auf dem einmal von

Sibauaih gelegten Grunde, teils infolge einer verhängnisvollen Über-

schätzung der Theorie ganze Partien wertvollen Sprachgutes ent-

weder ignoriert oder nach Bedarf auch vergewaltigt und ge-

fälscht haben, wie sie sich auf der andern Seite durch ausge-

sprochen kasuistische Neigungen haben bestimmen lassen . in ihren

Vorlesungen und Büchern mit zahlreichen Wortformen und Kon

struktionen zu operieren oder richtiger zu spielen, die der wirk-

lichen Sprache offenbar fremd waren. Es wäre somit recht wohl

O m
denkbar, dass nicht ^cJu^J, sondern ^jrJuy-t die üblichere, dem

unbefangenen Sprachbewusslsein eigentümlichere Form war, die die

Grammatiker indes ignorierten , weil sie dem oben mitgeteilten,

schon früh erkannten und formulierten Lautgesetz widersprach. Den

Grund dafür, dass sich diese Form der Einwirkung dieses Gesetzes

entzog, 1
) würde man dabei in dem Umstand sehen können, dass

^Ju-J zunächst nicht auf JocJ, sondern auf das gleichfalls

existierende, allem Anschein nach ziemlich häufige Jsl-J hinweist,

also mehrdeutig ist. In ähnlicher Weise hat man ja zu syo

« «• m m 0 0 m m •£ — - / mm - > m » J

für (jr^Xx:, für für ^ytÄ etc., die uns alle

bezeugt werden. Vgl. Sibauaih II, S. 11, 6: ^ tili ^/^J

^3 Ü>*d J>j**i 8- vf, 9: ^3 ^ ^
J^aS Jyj ^ ^jU wXiö^ äj^ Ibn Iaül

B. vo. f 13: J&aä} ^ib. JJÄÜ J^JLST. ^y. ^ etc.

2) Vgl. Ibn al-Qaisaränl, Homonyma, 8. Iv : ^Jt . . . ^cJ^J

viyll ^ ^A&i »yu ^j! und Ahmad b. 3Abd Allah al-IJaaragl, a a. 0.

S. m, Mitte: ^.?yCJ! b^o ^ ^Uit ^ ^Jt Jux.

Nach den Lexikographen ist ^l^Ju auch die Nuba zu V-jbÜ' ^ J^J

vgl. Main unter^: UPlJo! i J** J**3 ^fSN^C^
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die Nisba ijr^yu statt des zu erwartenden gebildet, weil

letzteres immer nur an oder yo yi\ denken Hess, und verwandte,

freilich nicht konsequent durchgeführte Differenzierungen liegen vor

in J^rfj> •algecirasitisch" neben ^yf* „mesopotamisch", 1
)

• neben ^Joo „medlnisch*, 2
) in ^»ää neben ^aäs,, städtisch

& ^f>^s Kätf er1
[
liM bLü9 ^ er

1

^j^tj^ ^ ^^l-^13 ^5 Täg al-W ibid.: ^Ji X*«aly

O^s 15%) fi** °> o*

er? ^ iß** J*) fc) (ci*5) v^?

gJt ^ Jj^t ^ (J.Uu) id^ ; MuhlJ al-Muhlt

m m» 0 O *>

ibid., Aqrab al-mauarid ibid., wo für ^j^yCxJl zu lesen ist, etc.

(darnach zu ergänzen Nöldeke, Zeitschr. f. Assyriologie, XII, 8. 181).

1) 8. die Lexika und sonstigen Nachschlagebücber, besonders Jaqüt II,

8. vo, 17: l*lö ^\ Ji5 Jjig» [sc. c|y*3l 8^t] L^Jt

^>yilJ J^ji und Mustabih 8. I.v: ^ tfS Hjß. ^ iü~o J^jjj

O^J ü-JiXi^ ^ . . . . Byjill ^
2) Vgl. die Nachschlagebücber, besonders Jaqüt IV, 8. fö1, 13: ^jI y'i

J^jÜ il M-oÜt J tiJOc
jLr|4Ü3 'l^JLt^ L^c ^5?
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Änandavardhana's Dhvanyäloka.

ÜberseUt von

Hermann Jacobl.

Erstes Kapitel.

1 Des kraft seines Willens löwengestaltigen Madhufeinde>
(Visnu's) Krallen , ob deren Lauterkeit und Schönheit der Mond
sich härmt, mögen euch helfen, sie die das Leid Schutzflehender

vernichten.

2 1. Von Denkern ist die Seele der Poesie unter dem Namen

„Ton* schon früher gelehrt worden : diesen haben einige geleugnet,

andere erklären ihn als auf Übertragung beruhend, noch andere

3 nannten sein Wesen unaussprechbar. Also lehren wir dessen wahre

Natur, um das Herz der Leute von Geschmack zu erfreuen.

Von Denkern, d. h. solchen, die das Wesen der Poesie kennen,

ist die Seele der Poesie, was als „Ton* bezeichnet wird, in stetiger

Tradition gelehrt <L h. erklärt worden. Ob er gleich klar vor dem
4 Geiste der Leute von Geschmack dasteht, so haben ihn doch einige

geleugnet 1
). Und bei seinen Leugnern sind folgende drei Auf-

fassungen möglich.

5 Einige könnten etwa so sagen: Poesie besteht doch in sprach-

lichem Ausdruck und gedanklichem Inhalt. Ihre auf den Wörtern

beruhenden Schönheitsursachen, wie Alliteration etc., sind allerseits

anerkannt, ebenso die auf dem Inhalt beruhenden, wie (die Figuren,)

Vergleich etc. Auch kennt man ja die Eigenschaften des Satz-

baues 2
): (die Charakterarten), Lieblichkeit etc. Ebenfalls sind zu

1) Da das Perfekt (parolue Iii) einen Vorgang bezeichnet, den der

Sprechende nicht selbst wahrgenommen hat, so deutet hier nach Abh. die Form

jagadur an, dass die ausgeführten und widerlegten Ansichten nicht thatsfichtieh

von Gegnern der Dhvanilehre so aufgestellt worden sind, sondern dergleichen

Ansichten die theoretisch denkbaren seien. Wir haben es also mit einer pürva-

paktaracanä zu thun, nicht mit einem historischen Bericht.

2) Ich streiche varna vor mmghatanä, weil es in dem pratlka fehlt Im

folgenden Satze ist crttayo nach vrttayo pi ausgefallen. Zur Sache siehe Kote

zu III, 2 und die Diskussion zu III, 6. Die hier ausgesprochene Ansicht i>t

nach Abh. p. 114 die Udbhatas und anderer.
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sehen Litteratur Wortformen und syntaktische Konstruktionen sammelt

und dann unterschiedslos in der Grammatik registriert. Es ist

vielmehr zu bedenken, dass sich die hauptsächlichsten Gattungen

der arabischen Litteratur, und zwar gerade der Litteratur der Blüte-

zeit, nicht nur stofflich, stylistisch und lexikalisch, sondern, mehr
oder minder scharf, auch grammatisch von einander unterscheiden.

In Betracht kommen hier vornehmlich: erstens die alten Gedichte,

auf denen die nationalarabischen (und damit bekanntlich noch immer
auch unsere) 1

) Grammatiken, Lexika etc. vorwiegend beruhen und
die zugleich der Mutterboden für die gesummte spätere klassizistische

Litteratur (darunter die Meisterwerke eines Hamadäni, Hann,
Zamaljsari etc.) geworden sind ; zweitens der Koran (dessen Arabisch

ich nicht, wie Wellhausen, Skizzen I, S. 105 für, „ganz unarabisch *

halte, in dem ich vielmehr auch in sprachlicher Hinsicht eine be-

wundernswerte Leistung erblicke)'); drittens die alte erzählende Prosa

in den Profanwerken (zu der natürlich auch die Sijar- und MaräzT-

Litteratur gehört), die allerlei syntaktische Besonderheiten zeigt, wie

ich sie sonst nur in der Volkslitteratur , der 1001 Nacht etc., ge-

funden habe,8) und viertens der Hadlt, dessen sprachliche Reinheit,

wie ich soeben schon hervorhob, nicht über jeden Zweifel erhaben

ist.
4
) Die Unterschiede, die in grammatischer Beziehung zwischen

diesen vier Hauptzweigen der ältesten arabischen Litteratur bestehen

(auf Unterabteilungen lasse ich mich hier nicht ein), wird man bei

streng methodischer Behandlung der Grammatik, die natürlich in

erster Linie auf Einheitlichkeit und innere Zusammengehörigkeit des

behandelten Spruchmuterials zu sehen hat, nie ignorieren dürfen.

1) Nöldeke's „Zar Grammatik des classischen ArabUch" inauguriert aber be-

reite glänzend eine neue Periode grammatischer Forschung auf arabischem Qebiete.

2) Die Araber haben zu jeder Zeit ein so feines Sprach- und Stylgefühl

besessen, dass der offenbar bedeutende Eindruck, den der Koran auf die Zeit-

genossen des Propheten gemacht hat, ganz unverständlich wäre , wollte man in

ihm mit Wellhausen ein sprachliches Monstrum sehen. Ein Araber, der sich in

sprachlicher Beziehung lächerlich gemacht hätte, würde nie unter seinen Volks-

genossen eine Rolle zu spielen vermocht haben. Was Wellhausen für „ganz

unarabisch" erklärt, sind vielmehr Eigentümlichkeiten des mekkanischen Dialekts,

vom Propheten beabsichtigte Archaismen und dunkle Wendungen und gelegent-

liche Härten, wie sie bei einem derartigen den Ausgangspunkt einer gewaltigen

religiösen Bewegung bildenden Geistesprodukte geradezu unvermeidlich waren.

Wellhausen würde mit ungefähr demselben Rechte die Syntax Shakespeares für

„ganz unenglisch" erklären können. Günstiger urteilt Nöldeke, Zur Grammatik
des class. Arabisch, S. 1 f. über die Sprache des Koran.

3) Die alten Philologen haben sie nicht für ~>r
A25 gehalten und eitleren

sie daher nicht. Das darf uns aber nicht abhalten, ihr die, m. E. recht hohe,

Stellung einzuräumen , die ihr zweifellos zukommt , um so weniger als sich das

Urteil der Philologen nicht auf sprachliche, sondern auf religiöse Momente
gründete und offenbar durch den schon früh entstandenen allgemeinen Gegen-
satz zwischen Hadlt und Historie stark beeiufiusst war.

4) Ebenso urteilt Nöldeke, Zur Grammatik, 8. 2.

Bd. LVI. 38
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gestellt und stellen sie noch jetzt auf, und doch hat man nicht

gehört, dass sie sich so anstellen.

Somit ist also der sogenannte „Ton" ein eiteles Wort und es

lässt sich kein ihm zu Grunde liegender Begriff aufzeigen, der eine

gründliche Prüfung aushielte. Und so hat schon ein anderer x
) sich

darüber in folgendem Verse ausgesprochen:

9 „Angenommen ein Gedicht, dessen Inhalt weder gefallt noch'

„poetisch ausgeschmückt ist, das nicht aus gewählten Worten be-*

„Stande, noch übertragene Ausdrücke (vakrokti) enthielte; lobte
4

„nun ein Einfältiger ein solches Gedicht seiner Schulmeinung zu"

„Liebe, weil es den „Ton" enthielte, so wissen wir nicht, welche'

„Antwort er einem Verständigen auf die Frage nach dem Wesen'
„dieses „Tones" geben' würde." 2.

Andere erklären 2
) ihn als auf Übertragung be-

ruhend, d. h. andere sagen, die von uns „Ton" benannte Seele

der Poesie sei die übertragene Bedeutung der Wörter (gunavrtti).

10 Wenn auch die Schriftsteller über Poetik weder die übertragene

Bedeutung noch irgendwie eine andere Art (der poetischen Mittel)

ausdrücklich als „Ton" bezeichnet und behandelt haben, so hat doch

unverkennbar (der eine oder andere) dessen Gebiet gestreift, indem

er zeigte, dass in der Poesie die übertragene Bedeutung in Betracht

zu ziehen sei. Also sich die Sache zurechtlegend sagt der Ver-

fasser: „Andere erklären ihn als auf Übertragung beruhend".

Einige wiederum, deren geistige Kräfte nicht ausreichen s
), um

ein Lehrgebäude aufzustellen, haben erklärt, dass die Natur de>

„Tones* unaussprechbar sei, vielmehr unmittelbar von Leuten von

Geschmack empfunden werden müsse.

Bei diesem Widerstreit solcher verkehrten Ansichten wollen

1 1 wir nun zum Ergötzen der Leute von Geschmack das wahre Wesen
des „Tones* darlegen. Denn das wahre Wesen dieses „Tones", welches

das vornehmste Geheimnis der Poesie aller wahren Dichter ist und

den höchsten Genuss bereitet, haben die alten Schriftsteller über

Poetik trotz ihres grossen Scharfsinnes nicht klargelegt So wollen

wir es thun, auf dass im Geiste geschmackvoller Leute, die alsdann

in allen (guten) Gedichten , vom Rämäyana und Mahäbhärata an.

das unzweifelhafte Vorhandensein des „Tones* aufzeigen können.

Entzücken Platz greife [oder mit absichtlicher Doppelsinnigkeit:

Änanda(vardhana) zu fester Anerkennung gelange].

12 Um den Boden für die in Angriff genommene Darstellung des

„Tones* vorzubereiten, sagt er:

1) Siehe Einleitung S. 407. Der Auidruck vakrokti kennzeichnet Mano-

ratba wohl als einen Auhänger Vämana's.

2) Das Präsens (ähus) steht hier nach Abh. , weil diose Lehre noch in

Büchern vorgetragen wird. Oomeiut sind offenbar Vorläufer des Vakrokti

-

jlvitakSra, sieh« Einleitung S. 403.

3) «ütina cf. Pän. V, 2, 20.
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2. Als Seele der Poesie gilt der Inhalt, den Leute von Ge-

schmack preisen; zwei Arten desselben sind anerkannt, der aus-

gesprochene und der hinzugedachte Gedanke.

Denn wie bei einem durch gefallige und angemessene Form 13

schönen Leibe die Seele als das Wertvollste gilt, so auch bei einem

ähnlich beschaffenen Gedichte als dessen Seele der von geschmackvollen

Leuten gepriesene Inhalt; derselbe zerfallt in 1) den ausgesprochenen

Gedanken, 2) den hinzugedachten Gedanken.

3. Von diesen ist der ausgesprochene Inhalt allgemein bekannt, 14

andere Schriftsteller über Poetik haben ihn eingehend analysiert

nach seinen Formen: Vergleich etc.

Darum behandeln wir ihn hier nicht ausführlich, sondern wir

sprechen von ihm nur soweit nötig 1
).

4. Dagegen ist in den Erzeugnissen grosser Dichter der hinzu-

gedachte Gedanke ein Anderes als der ausgesprochene, von dessen

bekannten Bestandteilen eben dies Etwas durchaus verschieden er-

scheint, wie die Schönheit des Weibes verschieden von den einzelnen

Glieder ist

Dagegen ist der h inzugedachte Gedanke ein Etwas, 15
das von dem ausgesprochenen verschieden ist, in den Er-
zeugnissen grosser Dichter. Eben dies Et was, ein Leuten

von Geschmack wohl bekanntes, erscheint als von den bekannten,

i. e. geschmückten und direkt wahrgenommenen, Bestandteilen (des

Gedichtes oder den Gliedern der Frauen) durchaus verschieden,

wie die Schönheit bei den Frauen. Denn wie bei den

Frauen die Schönheit von den gesamten je für sich einzeln be-

trachteten Gliedern 2
) verschieden, irgend etwas anderes, eine be-

sondere Sache ist, gewissermaassen ein Nektar für die Augen der

Kenner, so ist es auch mit diesem hinzugedachten Gedanken. Und
dieser tiefere Sinn wird durch die Tragweite des ausgesprochenen

suggeriert 8
); je nachdem er etwas Gegenständliches, oder die poetische

Figur, oder die Stimmung etc. betrifft, zerfällt er in verschiedene

Arten, die wir später darlegen werden.

In allen diesen Arten ist aber der hinzugedachte von dem 16

ausgesprochenen Gedanken verschieden. Denn die erste Art des

1) Streiche punar , da»s der Herausgeber hinzugefügt hat, weil er die

Bemerkung Abh.'s irrtümlich auf die Worte Än.'s bezog, statt auf die folgende

Kärik». — anüdyate „bildet das Subjekt der Aussage" im Gegensatz zu vidhl-

yate „bildet das Prädikat" nach bekannter Terminologie.

2) Ich verbinde lurvaruyamäna mit nikhila- zu einem Compositum.

3) Ich übersetze sämarthya (= dhvananavyäpära) mit „Tragweite".

Es wird darunter die dem Ausdruck oder dem Inhalt beigelegte Fähigkeit ver-

standen, sich durch Ergänzung zur Vervollständigung des Sinnes zu komplexeren.
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tieferen Sinnes (der sich auf etwas Gegenständliches bezieht) liejrt

weit von dem ausgesprochenen Gedanken ab. Er ist zuweilen ein

Verbot, der ausgesprochene ein Gebot (i. e. Nicht- Verbot), z. B.

:

„Frommer Mann, ergehe dich nur ruhig dort; jetzt ist der'

„(böse) Hund (der einst da war, tot, er ist) von dem wilden Löwen,'

20 „der in den Büschen am Ufer der Godävart haust, umgebracht 1 ).* 3.

Zuweilen ist der Wortsinn ein Verbot, der tiefere Sinn ein

Gebot, z. B.:

„Dort schläft die Schwiegermutter, hier ich; besieh es dir'

„jetzt bei Tageslicht, nachtblinder Wanderer, damit du (nachher)'

„nicht in unser Bett plumpst 2)." 4.

21 Zuweilen ist der Wortsinn ein Gebot, der tiefere Sinn weder

ein Gebot noch ein Verbot:

„Geh! mir allein seien Seufzer und Thrünen, damit sie nicht'

„auch dir mit deiner verfluchten Höflichkeit zu teil werden —

*

„ferne von jener 3).' 5.

22 Zuweilen ist der Wortsinn ein Verbot, der tiefere Sinn weder

ein Gebot noch ein Verbot:

„Sei gnädig, bitte, kehre um! Der Mond deines Antlitzes*

„verscheucht das Dunkel und so bereitest du auch andern ver-'

„liebten Dirnen ein Hindernis 4)." 6.

23 Zuweilen zielt der tiefere Sinn auf eine andere Person als der

ausgesprochene, z. B.:

„Wer geriete nicht in Zorn, wenn er seiner Liebsten Lippe'

„verwundet sieht? Jetzt trage die Folgen davon, dass du immer-

hin Lotus riechst trotz der Bienen, die darin sind, und dass du*

„auf keine Ermahnungen hörst 5).* 7.

Und so giebt es noch andere dergleichen Fälle , in denen der

tiefere Sinn sachlich von dem Wortsinn verschieden ist. Wir haben

sie hier nur im allgemeinen charakterisiert.

Die zweite Hauptart des vom Wortsinn verschiedenen tieferen

Sinnes (der in der Suggestion einer poetischen Figur besteht) wird

ausführlich weiter unten (im 2. Kap.) dargelegt werden. Bei der

dritten Hauptart, welche die Stimmung etc. betrifft, tritt diese

24 zu Tage als durch die Tragweite des Ausgesprochenen nahegelegt.

Doch da sie (die Stimmung etc.) nicht durch eine direkte Funktion

1) Hilft 175. Mit diesen Worten hindert das Mädchen einen PUger.

Störung in ihr geliebtes Stelldicheinplätzchen zu bringen.

2) Hälft 669. Weber hat diesem Vers die treffende Überschrift gegeben:

Komm ja, aber merk's dir genau.

3) In Webers Anhang 7 cum Hlla 944. So sagt ein Mädchen zu ihrem

treulosen Liebhaber, der bei ihr noch immer den Verliebten spielt, während

sie seine Falschheit durchschaut.

4) Daselbst Hlla 968. So spricht ein Galan su seiner zürnenden Geliebten,

die ihn verlassen will. Der tiefere Sinn scheint hier auf das Kompliment hinan*

zulaufen.

6) Diese Worte richtet eiue Freundin au das buhlerische Weib; sie sind

aber für den betrogenen Gatten bestimmt.
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der Wörter hervorgebracht wird, so ist sie von dem Ausgesprochenen

verschieden. Denn sie könnte ausgesprochen sein, entweder indem

sie mit Namen genannt wird, oder infolge davon, dass die Fak-

toren 1
) etc. dargestellt sind. Bei ersterer Annahme würde sich

die Folge ergeben, dass man die Stimmung etc. nicht wahrnehmen
könnte, wo sie nicht mit Namen genannt wird; und doch wird sie

nicht in allen Fällen mit Namen genannt, (wo sie wahrgenommen
wird). Und wo sie genannt ist 2

), da wird sie nur infolge davon 25

wahrgenommen, dass ihre Faktoren etc. ausreichend dargestellt

sind. Durch Nennung ihres Namens wird dies Wahrnehmen nur

ausgesprochen, nicht aber hervorgerufen, weil es sich im entgegen-

gesetzten Falle nicht zeigt. Denn ein Gedicht, das, ohne die

Faktoren etc. darzustellen, nur das nackte Wort „erotisch" ent-

hält, empfinden wir durchaus nicht als stimmungsvoll. Weil also 26

die Stimmung etc. auch ohne genannt zu sein lediglich auf Grund
der ausreichend dargestellten Faktoren etc. wahrgenommen wird, nicht

aber durch die blosse Nennung ihres Namens, so ist durch die posi-

tive und die negative Instanz nachgewiesen, dass die Stimmung etc.

durch die Tragweite des Ausgesprochenen nahegelegt wird, nicht

aber selbst irgendwie (direkt) ausgesprochen werde. Somit steht

fest, dass auch die dritte Art (des tieferen Sinnes) von dem Aus-

gesprochenen verschieden ist. Dass jener mit diesem zusammen
wahrgenommen wird, wird weiter unten gezeigt werden.

5. Dieser tiefere Sinn (die Stimmung etc.) ist die Seele des

Gedichtes; so wurde der aus der Trennung des Brachvogelpaares

entstandene Kummer zum Öloka des ersten Dichters (Välnilki).

Dieser tiefere Sinn (die Stimmung etc.) ist der eigentliche 27
Kern eines Gedichtes , das durch den Reichtum in seinen mannig-

faltigen Ideen und Ausdrücken und der Wortfügung gefällt 3
). Der

Kummer (bhäva) ,
welchen das ob der Trennung klägliche, Brach-

vogelgeschrei (anubhäva) des nahen 4
) (Vogel)weibchens (vibhüva)

(in Välmlki erzeugte), verdichtete sich zu (folgendem) Verse:

„0 Nisäda, mögest du in alle Ewigkeit nicht zur Seligkeit* 28
„gelangen, weil du aus dem Piirchen Brachvögel das liebesbrünstige

"

„(Männchen) erlegtest." 8.

Damit wird gelehrt, dass der Kummer, welcher das dominie-

rende Gefühl (sthäyibhäva) bei der traurigen Stimmung ist, hier

den tieferen Sinn ausmacht. Obschon es noch andere Arten des

tieferen Sinnes giebt , so sind sie nur implicite durch Stimmung
und Gefühl mitbezeichnet, weil diese das Wesentliche sind.

1) vibhäva etc., siehe Einl. S. 394.

2) Hinter asti ist tat ausgefallen.

3) Ich adoptiere die Lesart von G , welche auch von Abh. kommentiert wird.

4) Nach einer andern Lesart „des getöteten". Abh. las ebenso; aber der

Vers selbst zeugt für die Richtigkeit der recipierten Lesart. Der Vers ist aus

KimSyana I, 2, 15.
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29 0. Indem die Muse (Sarasvati) diesen süssen Stoff den Klassikern

spendet 1
), fördert sie zu Tage solche leuchtende Conceptionen, welche

nichts mit der gemeinen Wirklichkeit zu thun haben.

[Der Kom. ordnet die Worte nur in der prosaischen Folge

und fahrt dann fort:] auf Grund jener Conceptionen*) gelten in

diesem Weltlauf, dessen Fluss eine Reihe der verschiedenartigsten

Dichter herbeiführt, nur zwei oder drei, meinetwegen auch fünf

oder sechs als Klassiker, wie Kälidäsa etc.

Es giebt ausser dem, (was im Vorhergehenden ausgeführt ist),

noch folgenden Beweis iür das thatsächliche Bestehen des tieferen

Sinnes

:

7. Er wird nicht empfunden lediglich durch Kenntnis der

Grammatik und des Lexikons 3
), sondern er wird empfunden nur

von solchen, welche den wahren Sinn der Gedichte verstehen.

30 Auch bei der Kenntnis der Grammatik und des Lexikons wird

dieser Sinn nicht empfunden, weil er nur erkannt wird von solchen,

welche den wahren Sinn der Gedichte verstehen. Wenn jener Sinn

sich mit dem ausgesprochenen deckte, dann würde man ihn erfassen

können auf Grund der Kenntnis vom Wesen der Wörter und ihrer

Bedeutung. Aber jener Sinn geht ebenso über den Horizont der-

jenigen , welche sich zwar mit der Lehre von den Wörtern und

ihrer Bedeutimg beschäftigen, aber die Nachempfindung des wahren

Sinnes der Gedichte beiseite lassen , wie solchen , welche nur die

Theorie der Musik kennen, die individuellen 4
) ganzen und Zwischen-

töne guter Sänger unerkennbar sind.

Nachdem so das thatsächliche Vorhandensein des tieferen Sinnes

als etwas vom Wortsinne verschiedenen gezeigt worden ist, soll

jetzt gezeigt werden, dass jener das wichtigste Moment ist

8. Dieser Sinn und ein gewisser Ausdruck, welcher ihn ins

Leben zu rufen vermag, müssen mit Fleiss erfasst werden : sie sin«!

derjenige Sinn und diejenige Sprache, welche sich bei Klassikern

rinden.

31 Dieser verborgene Sinn (vyahgya) und eine gewisse — nicht

jede beliebige — Ausdrucksweise , welche ihn zu offenbaren ver-

mögen , sind eben Sprache und Inhalt , die jeder , der ein grosser

Dichter werden will, erfassen muss. Denn durch die richtige An-

wendung des verborgenen Sinnes und seines Ausdrucksmittels wird

1) Eigentlich: wie die Milch ihrer Brüste träufelt.

2) Conception (pratibha) ist ein geistiges Vermögen (prajniC), das fähig

ist, etwas Neues zu producieren. Abb.

3) Vielleicht arthasästra als kaltVs etc. cf. VSmana E, 3, 3.

4) Lies mit 6. -svakücsauam.
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«in Dichter zu einem Klassiker, nicht aber lediglich durch Kom-
position von Inhalt und sprachlichem Ausdruck.

Jetzt wird ausgesprochen , dass , obschon der verborgene Sinn

und sein Ausdrucksmittel das Wichtigste sind, es doch richtig ist,

wenn die Dichter in erster Linie auf den Wortsinn und den sprach-

lichen Ausdruck bedacht sind.

9. Wie jemand, der Helligkeit braucht 1
), sich um die Flamrae

seiner Lampe Mühe giebt, eben weil das das Mittel dazu ist, so

auch ein Dichter um den ausgesprochenen Sinn, wenn er auf jenen

(den unausgesprochenen) bedacht ist.

Denn wie jemand , der Helligkeit braucht x
) , sich doch (zu-

nächst) um die Flamme seiner Lampe Mühe giebt, weil sie das

Mittel dazu ist — denn ohne Lampenflamme tritt keine Helligkeit

ein — , so giebt sich auch jemand, der auf den verborgenen Sinn

bedacht ist, um den Ausgesprochenen Mühe. Hierdurch ist das

Verhalten des schaffenden Dichters bezüglich des verborgenen Sinnes

gezeigt; um dasjenige des recipierenden (Lesers oder Hörers) zu

zeigen, sagt er:

10. Wie auf Grund der Wortbedeutung der Satzsinn verstanden

wird, ebenso hat die Erfassung jenes 2
) Dinges (des tieferen Sinnes)

das Verständnis des Ausgesprochenen zur Voraussetzung.

Denn wie man auf Grund der Wortbedeutung den Satzsinn 32
versteht, so erfasst man den unausgesprochenen Sinn erst, nachdem
man den ausgesprochenen wahrgenommen hat.

Obschon das Verständnis des ausgesprochenen Sinnes nur die

Voraussetzung zum Verständnis jenes (des verborgenen) bildet , so

könnte man doch übersehen, dass letzterer die Hauptsache ist; um
das zu verhüten, sagt er:

11. Wie die Wortbedeutung zwar kraft ihrer Tragweite 8
) den

Satzsinn uns zu Verständnis bringt, bei diesem Vorgang sie aber

selbst (d. h. ihre Wirksamkeit) uns nicht in den Einzelheiten be-

wusst wird 4
);

12. ebenso gelangt auch der tiefere Sinn in dem das wahre

1) Nach Abb. „der etwas besehen will".

2) Lies mit Abh. pratipat Uuya für pratipattavya.

3) aämarthya; hier sind damit die bekannten drei Bedingungen äkänksö,
yogyatä und mnnidhi gemeint.

4) Änandavardhana wiederholt die Worte des Verses in prosaischer Reihen-

folge and fügt dem ribhävyate erklärend vibhaktatayä hinzu, was ich in die

Übersetzung als „in den Einzelheiten" aufgenommen habe.

Digitized by Google



590 Jacobi, Änandavardhana's Dhvanyaloka.

Wesen erkennenden Geiste derer, denen der Wortsinn nicht ge-

nügt, ganz plötzlich zur Erkenntnis 1
).

33 Nachdem der Autor im Vorhergehenden gezeigt hat , dass es

einen vom ausgesprochenen Sinn verschiedenen unausgesprochenen

thatsächlich gebe [und dass er die Hauptsache sei], macht er nun

davon Anwendung auf seinen Gegenstand:

13. Von den Weisen wird solche Poesie als »Ton* bezeichnet,

in welcher der Wortsinn oder der sprachliche Ausdruck den un-

ausgesprochenen Sinn offenbaren, ihm gegenüber dabei aber unter-

geordnet erscheinen 2
).

Diejenige Art von Poesie, in welcher eine besondere Art von

Wortsinn oder von sprachlichem Ausdruck den tieferen Sinn offen-

baren, wird „Ton" genannt. Hiermit ist auch schon gesagt, da->

das Gebiet des „Tones" verschieden ist von demjenigen der Mittel,

die den Wortsinn und den sprachlichen Ausdruck verschönern sollen.

34 wie Vergleich etc., bez. Alliteration etc.

Oben (p. 6) wurde gesagt (von dem zweiten Gegner der

Dhvanilehre) : „es giebt keinen „Ton* ; denn ein (angebliches) Gebiet,

das dem anerkannten thatsächlichen Inhalt der Poesie nicht ent-

spricht, ist eben keine Poesie mehr*. Auch das trifft nicht zu.

Denn dies (Gebiet) der Poesie hatten (jene älteren) Theoretiker

nur nicht erkannt; wenn man aber den Gegenstand (d. h. die Ge-

dichte selbst) untersucht, so ergiebt sich, dass es das Wesentliche

der Poesie ist , was Leute von Geschmack entzückt Alles andere

ist nur citra. Bild 3
), wie weiter unten (p. 220) dargelegt werden soll.

Ebenfalls unrichtig ist, was (von dem dritten Gegner der

Dhvanilehre behauptet wurde, siehe oben p. 8): „sofern der „Ton*

nicht von dem verschieden sein sollte, was in der Poesie Gefallen er-

regt, müsste er unter den bekannten Schönheitsursachen der Poesie

einbegriffen sein*. Denn wie könnte in einem Gebiete, das sich

lediglich auf den Wortsinn und den sprachlichen Ausdruck gründet.

1) Der Sinn ist: Wir verstehen den Satzsinn sofort, nachdem wir die

Wörter des Satzes gehört nahen, ohno dass uns dabei bewusst wird, wie die»«?

das Zustandekommen jenes bewirken; ebenso empfinden wir die Stimmung s*>

fort, wenn wir ein Gedicht gelesen haben, ohne dass wir merken, wie die in

ihm geschilderten Dingo jene hervorrufen. In beiden Fällen giebt es ein Nach-

einander, wie es ja bei dem Verhältnis von Ursache und Wirkung obwalten

muss . aber es ist von so minimaler Dauer, dass es uns nicht xu Bewusst*rii

kommt.
2) Eine Äryästrophe; der Wechsel des Metrums giebt auch äusserlich itt

erkennen, dass hier etwas Wichtiges, die für das ganze System grundlegende

Definition, ausgesprochen wird.

3) Abh.: „Es erregt Bewunderung durch das Metrum etc., ist aber nicht

ein Austins* der Stimmung, jener Quintessenz des von Gefühlvollen hochgeschätzten

Entzückens Bild heisst es, weil es nur eine Imitation der Poesie ist, oder weil

es nur eine Zeichnuug ist, oder weil es nur eine Kunstfertigkeit {kttlä) ist".
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der „Ton* einbegriffen sein, der sich auf den unausgesprochenen

Sinn und seine Andeutemittel gründet? Wir beabsichtigen näm-
lich darzuthun, dass die Ursachen der Schönheit von Wortsinn und
sprachlichem Ausdruck Glieder 1

) des „Tones' bilden, nicht aber

mit ihm identisch sind.

Hier findet sich nun ein Zusatzvers:

Wie könnte der „Ton* unter den Ursachen der Schönheit

von Wortsinn und sprachlichem Ausdruck einbegriffen sein , da

er doch auf dem Verhältnis von Angedeutetem und Andeuten-

dem beruht?

(Man könnte nun folgende Behauptung aufstellen:) diejenige

Poesie, in welcher der hinzuzudenkende Gedanke nicht vollkommen
klar zur Kenntnis gelangt, möge von dem Gebiet des „Tones* aus- 35

geschlossen sein; in jener aber, in welcher er zur Kenntnis ge-

langt, wie in den Figuren aamä&okti, üksepa, anuktanimitta-vt-

sesokfi
y
paryäyokla, apahnuti

,
dipaka, sarnkara etc., wird der

„Ton" mit einbegriffen sein. Um diese Behauptung auszuschliessen,

enthält der Vers 1 3 die ausdrückliche Bestimmung, dass der Wort-

sinn und der sprachliche Ausdruck dem durch sie offenbarten tiefern

Sinn gegenüber als untergeordnet erscheinen sollen. Denn die-

jenige Poesie heisst „Ton*, in welcher der ausgesprochene Gedanke

oder der sprachliche Ausdruck einen andern Sinn offenbaren, indem

sich der ausgesprochene Gedanke selbst oder die eigentliche Be-

deutung der Wörter jenem (unausgesprochenen Sinne) unterordnen.

Wie könnte also der »Ton* unter jenen (Schönheitsursachen) mit

einbegriffen sein? Denn nur da, wo der hinzuzudenkende Gedanke

die Hauptsache ist, handelt es sich um den „Ton*. Dies trifft aber

nicht bei der samüsokti*) etc. zu.

samüsokti ist die poetische Figur in folgendem Verse

:

upodharägena vilolatärakam

tathä grhilam rfa^nä nüämukham
\

yatha sama&tam timiräiji^ukam tayä

purdpi rügnd galitarp na laksüam
\\

„Der Mond in der (durch seinen Aufgang bewirkten) tiefen*

1) D. h. ihm subordiniert sind.

2) Eine mmätokti findet sUtt, wenn einer Person oder Sache doppel-

sinnige Attribute beigelegt werden, die auch als Attribute einer andern Persou

oder Sache verstanden werden können, sodass man zugleich auch an diese denken

mms. In obigem Verse wird das Verhältnis zwischen aufgehendem Monde und

anbrechender Nacht so geschildert, dass es wie ein Verhältnis zwischen einem

Liebhaber und seiner Geliebten erscheint. Die Doppelsinnigkeit der Attribute

HLsst sich im Deutschen nicht durchweg wiedergeben; deshalb sind zwei Über-

setzungen nötig, von denen die eine den ausgesprochenen, die andere den ver-

borgenen Sinn zum Ausdruck bringt. Die Strophe ist nach SubhlsitSvKU von

PaninT.
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,Röte erleuchtete so die anbrechende Nacht mit ihren scintillieren-*

,den Sternen, dass nicht einmal bemerkt wurde, wie die von ihr*

, durchsetzte Mischung von Dunkel und Licht im Osten nach dem*
,Abendrote schwand.* 1

) 9.

.Der Mond in voller Glut ergriff so das Antlitz der Nacht*

„mit ihren zitternden Augensternen, dass sie in ihrer Liebesglut*

, nicht merkte, wie auch vornen ihr ganzer Dunkelheits-Schleier*

„entglitt." 9.

36 In diesem und ähnlichen Fällen empfindet man den ausge-

sprochenen Gedanken begleitet von dem hinzuzudenkenden als die

Hauptsache
,

(nicht den letzteren) ; denn der Satzsinn betrifft die

Nacht und den Mond, denen das Verhältnis von Geliebte und Lieb-

haber angedichtet ist.

Bei dem äksepa*) hat die Schönheit ihren Sitz im Wortsinn.

der eine unausgesprochene Besonderheit nahelegt. Dass dabei der

Satzsinn die Hauptsache ist, erkennt man schon aus der Bezeich-

37 nung der Figur als äksepa. Denn eben dieser äksepa, welcher in

der Form einer Ablehnung zum sprachlichen Ausdruck gelangt, um
eine Besonderheit hervorzuheben, bildet, indem er jene Besonderheit

nahelegt, den Leib des Gedichtes (d. h. den eigentlichen Inhalt des-

selben). Ob der ausgesprochene oder der unausgesprochene Ge-

danke die Hauptsache sei, hängt nämlich davon ab, welcher von

ihnen vorzüglich die Schönheit des Gedichtes bewirkt. — Z. B.

:

»Voller Glut ist die Morgenröte, immer folgt ihr der Tag:*

„ach, wie hart ist der Schicksalsschluss, dass dennoch beide nicht'

„zusammen kommen.* 10.

Obgleich hier ein nicht ausgesprochener Gedanke, (dass der

Tag der Liebhaber, die Morgenröte die Geliebte und das Schicksal

eine Respektsperson ist,) ergänzt wird, so liegt doch die grössere

1) Ich übersetze nach der Erklärung Abhinavagupta's, der durch sie der

Definition der samäsokti gerecht zu werden suchte. Dass der Dichter den

Vers so gedacht habe, wie ihn Abh. erklärt, ist schwer zu glauben.

2) Gemeiniglich heisst äksepa die Figur, in welcher das, was gesagt ist

oder werden soll, abgelehnt oder unterdrückt wird, um es in besonderem Licht

erscheinen zu lassen. Eine allgemein anerkannte Definition von äksepa giebt

es nicht, weshalb Jagannätha im Kasagangädhara p. 409 die verschiedenen An-

sichten aufführt und bespricht, ohne solbst eine eigene zu geben. Das Wort

äksepa bedeutet sowohl „Tadel" als „Suggestion"; das veranlasste auch wohl

die Meinungsverschiedenheit über das Wesen der also bezeichneten Figur. Au;

weitesten weicht von allen übrigen Vämana ab (IV, 3, 27): äksejxi ist entweder

die Ablehnung des Vergleichsgegenstaudos (upumärui), oder die andeutungvweüe
Aussprache desselben. In der letzteren Bedeutung fällt Vämana's äkpepa mit

der samäsokti, wie sie oben besprochen wurde, zusammen, während in seiner

samäsokti IV, 3 , 3 ein Teil dessen steckt , was sonst als aprastutaproJai»*'

bezeichnet wird, nämlich die anyokti. So ist der Vers 10 nach Vimana ein

äksepa, nach Bhämaha (und andern) eine samäsokti; er wird hier gegeben,

wie Abh. bemerkt, um die These des Autors zu erhärten, gleichviel ob man in

dem Beispiel einen äksepa oder eine samäsokti sehen will. Dass dies der

Sinn der Stelle sei, habe sein guru erkannt.
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Schönheit in dem ausgesprochenen Gedanken, und deshalb gilt er

als die Hauptsache.

Und wie nun bei den Figuren dipaka, apahnuti etc., die 38

Vergleichung als das Unausgesprochene empfunden wird, aber, weil

es nicht als die Hauptsache gelten soll, diese Figuren nicht nach

ihr (nicht upamä) benannt werden, so ist es auch in obigem Falle

anzusehen. In der anuklanimittavidepokti 1
) , z. 6.:

„Obschon von seinen Gelahrten gerufen der Wanderer „ich*

„komme* antwortete, obschon er aus dem Schlummer erwachte,"

„und obschon er aufbrechen wollte, löste er sich doch nicht aus*

„seiner kauernden Stellung.* 11.

und in ähnlichen Fällen errät man wohl aus dem Zusammen-
hang das Unausgesprochene; aber es ist nicht die Hauptsache, weil 30

Erraten desselben nicht der Grund besonderer Schönheit ist.

Wenn im paryäyokta 2
) das Unausgesprochene die Hauptsache

bildet, dann möge es meinetwegen in das Gebiet des Tones gehören,

aber nicht umgekehrt das des „Tones* in das des paryäyokta.

Denn wir beabsichtigen darzuthun, dass das Gebiet des .Tones* sehr

umfangreich ist, und dass er (sich zu andern Erscheinungen ver-

hält wie) der Körper zu seinen Gliedern. Übrigens ist in Fällen

des paryäyokta nach der Art des von Bhämaha :J

) gegebenen Bei-

spiels der unausgesprochene Gedanke gar nicht die Hauptsache, weil 40
er dem ausgesprochenen nicht thatsächlich subordiniert wird. Bei

der apahnuti und dem dlpaka ist es zweifellos, dass der aus-

gesprochene Gedanke die Hauptsache und der unausgesprochene die

Nebensache ist.

Auch in demjenigen Falle der Figur satpJcara*) wo eine (nicht- 41
ausgesprochene) Figur nur zur volleren Ausstattung einer anderen

(der ausgesprochenen) dient, kann von Zugehörigkeit zum „Ton*

1) Wenn «He Ursachen da sind, die Folge aber nicht eintritt, nennt man
das eine vÜeaokti; der Grund filr das Ausbleiben der Folge kann angegeben oder

nicht angegebon sein. Der letztere Fall liegt in obigem Beispiel vor. Als

Ursache kann die Kälte angesehen werden , mit Bhaftodbhata , oder aber mit

andern feinsinnigen Auslegern, das Verlangen dor Person von seinem Mädchen
zu träumen. Diese erratene Ursache ist das Sekundäre bei dem Kelze dieser

Figur; der Orund des Kelzes liegt in dem Nichteintreten der zu orwartenden

Folge. — Nach der Subhäsitfivall und ääriigadharapaddhati ist der Name des

Dichters Bhascu oder Bharvu. — Vergl. Mägha XI, 4.

2) Im paryäyokta wird von dem Gegenstand nur ein Teil, z. B. seine

Folgen, geschildert, woraus dann das Ganze, die gemeinte Sache, zu entnehmen
ist. Siehe unten p. 90 note.

8) Nach Abb. schoint Bhämaha's Beispiel gelautet zu haben: „in den
Häusorn und auf den Strassen gemessen wir keine Speise, die nicht auch veden-

studierende (lies adkitinnh) Brahmanen gemessen". Dieso Worte Väsudeva's

drückten in anderer Wendung den Gedanken aus: „wir essen nicht jode Speise

unterschiedslos'* und enthielten das Vorbot, ihm gewürzte Speisen zu geben.

4) Wenn in einem Satze oder Verse zwei oder mehrere Figuren enthalten

sind, nach der Art von gemischten Sesam und Keiskörnern, so nennt man das

earnsrsti, ist die Mischung aber wie die von Wasser und Milch, so nennt man
das saiiücaru. samkara und 8anisr?ti gelten als selbständige Figuren.
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nicht die Rede sein, weil das Unausgesprochene nicht als Haupt-

sache beabsichtigt ist.
1
) Wenn man aber (bei einer andern Art

von samkara) zweierlei Figuren (in derselben Phrase) annehmen
kann (z. B. einen Vergleich oder eine Metapher), dann ist die

ausgesprochene Figur von derselben Wichtigkeit wie die unaus-

gesprochene. 2
) Und wenn nun auch in solchen Fällen der aus-

gesprochene Gedanke dem unausgesprochenen subordiniert erscheinen

sollte, so bilden dieselben eine Unterabteilung des »Tones*, nicht

aber darf man sagen, dass sie den «Ton* selbst ausmachten. Den
42 Beweis dafür haben wir schon beim paryäyokta gegeben, über-

haupt aber verbietet 8
) die Bezeichnung samkara (d. h. Verquickung)

diese Figur als .Ton* zu betrachten.

In denjenigen Fällen der aprastutapraiainsä*) in welchen das

Verhältnis von Allgemeinheit und speziellem Fall oder von Ursache

und Wirkung, zwischen der geschilderten Sache und der eigentlich

gemeinten (aber nicht genannten) besteht, sind beide von gleicher

43 Wichtigkeit. Wenn nun das Verhältnis derart ist, dass die ge-

schilderte Sache, um die es sich aber eigentlich nicht handelt, das

Allgemeine, und die erratene Sache, um die es sich eigentlich

handelt, der spezielle Fall ist, so ist, obgleich der spezielle Fall in

Gedanken verstanden wird und zwar als die Hauptsache, dennoch

1) z. B. in Kum. 8. I, 46 wird von don Blicken der Pärvat! gesagt: „hat sie

sie von den Gazellenweibchen gelernt, oder die Gazellenweibchen von ihr44
. Hier

liegt ein nicht ausgesprochener Vergleich zwischen den Blicken der Pärvatl nnd
der Gazellenweibchen vor ; er dient aber nur dazu, um die ausgesprochene Figur

»andeha „Zweifel" zu stützen. SoAbh.; drei verschiedene Ansichten verzeichnet

Mallinätha, ad locum citatutn.

2) Es katin ein Vers dadurch seinen Keiz bekommen, dass z. B. das Wort
caktracandra ebensogut als Vergleich (upamii) wie als Metapher (rüpaka)

aufgefasst werden kann. Nimmt man die upamä als das ausgesprochene (rücya i

an, dann ist riijxika das nicht ausgesprochene und umgekehrt. Beide haben

aber gleichen Anspruch auf prädJalnya.

3) Ich verbessere niräkaroti nach den Worten Abh.'s zu unserer Stelle

:

atha sarvefu samkarajtrabhedesu vyaügyaJiambhärananirCuaprakäram sä-

dhäraiiam aha. — Der Sinn ist, wenn etwas eine Mischung sein soll, so ge-

hören dazu wenigstens zwei Ingredienzen. Beide müssen wirklich vorhanden

sein; darum kann nicht eins viicya und das andere vyaügya (also nicht vor-

handen) sein. Und wie kann in einer Mischung der eine Bestandteil als Haupt-

sache bezeichnet worden, da der andere gerade so gut dazu nötig ist. Ist also

im saiiikara kein vyaügya, so ist auch kein dhvani möglich.

4) In der aprastutapratSamsä wird die eigentlich gemeinte Sache nicht

ausgesprochen, sio wird nur durch die Schilderung einer anderen verwandten

Sacho angedeutet, die sonst für den Gegenstand nicht in Betracht kommt. Das

Verhältnis zwischen beiden ist aämänyavi«efabhäva
t
käryakäranabhäta oder

särüpya. Im letzteren Falle ist diese Figur mit der Allegorie zusammenzu-

stellen. — In dem obigen Satze, über dessen Sinn kein Zweifel bestehen kann,

scheint etwas ausgefallen zu sein; man ergänze hinter abhidheyaprattyami-

nayoh etwa sambandltaa t<idä tayoli oder Worto von ähnlicher Bedeutung;

noch einfacher wäre es, yadä zu streichen und anzunehmen, dass der Autor

dio dabei entstehende sachliche Ungenauigkeit zuliess, um sie später durch den

Satz yadä tu aufzuheben.
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das Allgemeine von gleicher Wichtigkeit, weil der spezielle Fall

(oder die Spezies) nie ohne das Allgemeine (oder das Genus) vor-

kommt. Und wenn nun umgekehrt das Spezielle auf das Allgemeine 44

hinausläuft, und letzteres also als die Hauptsache erscheint, so

kommt doch dem Speziellen dieselbe Wichtigkeit zu, weil jede

Spezies in ihrem Genus einbegriffen ist. Dieselbe Beweisführung

gilt auch da, wo das Verhältnis von Ursache und Wirkung vor-

liegt. 1
) Die Fälle aber, in denen zwischen der geschilderten und

der gemeinten Sache lediglieh das Verhältnis der Gleichartigkeit

(oder Analogie) besteht, gehören zum „Ton", wenn das geschilderte

(aber nicht gemeinte) Analoge nicht als Hauptsache gedacht werden

soll ; andernfalls aber liegt nur eine bestimmte poetische Figur vor.*2)

Dies ist in folgenden Versen 3
) zusammengefasst: 45

14. Wo der unausgesprochene Sinn nicht die Hauptsache,

sondern dem ausgesprochenen subordiniert ist, da liegen deutlich

poetische Figuren vor, wie samäsokti und andere;

15. Ferner liegt der »Ton* nicht vor, wenn der unaus-

gesprochene Sinn nur undeutlich durchschimmert, oder wo er mit

dem ausgesprochenen gleiches Gewicht 4
) hat, oder seine grössere

Wichtigkeit nicht (unzweideutig) erkannt wird.

16. Wo aber der sprachliche Ausdruck und der ausgesprochene 46

Gedanke nur zum Zwecke des Unausgesprochenen da sind, da haben

wir das Gebiet des »Tones", das ihm nicht von poetischen Figuren

streitig gemacht werden kann. 5
)

Somit ist also der »Ton* in einem anderen Elemente der Poesie

nicht mit einbegriffen; und zwar ist er es deshalb nicht, weil das-

1) Aus dem Com. setze ich zwei Beispiele hierhin. Das erste spricht

das Allgemeine aus, um dadurch das Spezielle anzudeuten: „Ach die Grausam-
keit des Weltlaufs, ach die Härte des Missgeschicks, ach arg enden die immer
krummen Wege des Schicksals". Gemeint ist natürlich ein bestimmter Unglücks-
fall. Das zweite Beispiel (Setubandha 4, 10) nennt die Wirkung, um die Ur-

sache zu illustrieren. JKmbavat sagt: „Ich erinnere mich noch der Zeit vor der

Oceanquirlung, als der Himmel noch ohne Paradiesbaum war, als der Kaustubha
noch nicht Visnu's Brust schmückte und die liebliche Mondsichel noch nicht

auf äiva's Haargeflecht thronte". Gemeint ist, dass Jämbavat so alt und er-

fahren ist.

2) alankilrantara == alankäravüesa.
3) Im Text als kärikäs numeriert, sie sind aber ihrem Inhalte nach

nicht als solche aufzufassen, sondern gehören zu Änandavardhana's Kommentar,
wie die Herausgeber in dem iodhanapatra auch angeben.

4) anugamah = samam prädhänyam Abb.

5) Wenn ein samkara zwischen zwei Begriffen besteht, d. h. wenn ihrer

beider Umfang sich teilweise deckt, so bildet keiner eine jüti (genus praedi-

cabihO, sondern beide sind upüdhi (genus logicum). Der dhvani bildet also

eine ja&i*
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jenige in der Poesie, das als ein Ganzes 1
) aufzufassen ist, „Ton*

genannt wird. Dass die poetischen Figuren, die ^una's und vjrittfs

ihre untergeordneten Bestandteile sind, soll später gelehrt werden.

Nun kann aber ein abgesonderter Teil nicht als Ganzes gelten.

Wenn er aber nicht abgesondert ist, dann ist er eben ein Glied

des Ganzen und macht es nicht selbst aus. Wenn aber in einem

Gliede (z. B. einer poetischen Figur) das Wesen (des , Tones') in

die Erscheinung tritt, da geht der »Ton* nicht in ihm vollständig

auf, weil sein Gebiet von sehr grossem Umfange ist, [so dass e«

auch noch bestehen bliebe, wenn man von jenen fraglichen Fällen

ganz absähe].

47 Durch die Worte in Vers 13, „durch die Weisen wird be-

zeichnet", wird ausgesprochen, dass dieser Ausdruck („Ton*) von
Sachverstandigen herrührt und nicht auf zufällige Weise in Gebrauch
gekommen ist. Die vornehmsten Gelehrten sind nämlich die Gram-
matiker, weil die Grammatik die Grundlage aller Wissenschaften ist

Die Grammatiker nun gebrauchen den Ausdruck dhvam „Ton* für

die Laute, die ins Gehör gelangen. 2
) Und so haben denn, deren An-

schauung folgend, andere Weise, die das wahre Wesen der Poesie

ergründet haben, diejenige sprachliche Komposition, in welcher Aus-

druck und Sinn eng vereinigt sind, und welche als Poesie bezeichnet

48 wird, „Ton" benannt, weil sie ebenso befähigt ist etwas Verborgenes

(den tieferen Sinn) zur Kenntnis zu bringen, (wie der dkvani den

sphota zu unserer Kenntnis bringt). Die Aufgabe, den also be-

schaffenen „Ton", dessen Gebiet sehr gross ist, durch die Dar-

stellung der später zu lehrenden Haupt- und Unterabteilungen an-

Licht zu stellen, steht nicht der Aufgabe gleich, nur die bekannten

einzelnen Figuren zu lehren; darum haben wir, deren Sinn auf

jenen (den Ton) gerichtet ist, ein Recht stolz zu sein, und darf

man uns nicht den Vorwurf machen, dass unser Urteil durch irgend-

welche Eifersucht (gegenüber jenen Elementarpoetikern) getrübt sei

Damit wären nun diejenigen abgethan, welche den „Ton" leugnen.

Es giebt also einen „Ton*. Und dieser ist überhaupt zwie-

fach: 1. wo das Ausgesprochene nicht gemeint ist, und 2. wo da>

49 Ausgesprochene zwar gemeint, aber zum Zwecke von etwas anderem

(z. B. der Stimmung etc.) da ist.

Ein Beispiel für die erste Art:

„Dreierlei Männer pflücken die Goldblumen der Erde: der*

„Held, der Gelehrte und der Höfling*. 12.»)

Für die zweite Art:

„Welche Art von Askese, wie lange und auf welchem*

„Berge wohl hat dieser (in früheren Existenzen) geübt, dass er'

1) angin, dasjenige, was subordinierte Teile oder Glieder hat.

2) Siehe Einleitung S. 399.

3) Hier ist mit dein Pflücken der Goldblumen das leichte Erreichen von

Erfolgen gemeint, und dies deutet an, dass jene drei die Glücklichsten sind. —
Die Strophe findet sich auch Pancatantra I, 45.
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, (jetzt) als junger Papagei die wie deine Lippen rote Bimbafrueht*

„kostet?* 13. 1
)

Jetzt wird die Behauptung (oben p. 9), dass die Übertragung 50
der „Ton* sei, widerlegt.

17 a. Dieser „Ton* ist nicht identisch mit der Übertragung,

weil er seinem Wesen nach von ihr verschieden ist

Dieser oben beschriebene „Ton* ist nicht mit der Übertragung 51

identisch, weil er seinem Wesen nach verschieden ist. Der „Ton*
liegt vor, wenn Wortsinn und sprachlicher Ausdruck einen von

dem Wortsiim verschiedenen Gedanken als in letzter Linie zu gründe
liegend'2 zur Erkenntnis bringen, (und dabei das Unausgesprochene

die Hauptsache ist).
8
) Die Übertragung ist aber nur der Gebrauch

sekundärer Wortbedeutung.

(Wenn Übertragung und „Ton* nicht identisch sind), dann

könnte die Übertragung das charakteristische Merkmal des „Tones*

sein; deshalb sagt er:

17 b. Durch sie wird er nicht definiert, weil sie sowohl ausser-

halb des Umfanges des Begriffes „Ton* vorkommt, als auch inner-

halb desselben fehlen kann.

Und durch die Lbertragung wird der „Ton* nicht definiert;

wie so? weil sie sowohl ausserhalb seines Gebietes vorkommt, als

auch innerhalb desselben fehlt. 4
) Das erstere findet statt, insofern

die Übertragung auch vorkommt, wo von dem „Ton* nicht die

Rede sein kann. Denn auch in solchen Fällen, in denen der eigen-

tümliche grosse Reiz fehlt , der durch die Andeutung von etwas

Unausgesprochenem bewirkt wird, bedienen sich die Dichter meta-

phorischer Wörter, deren übertragene Bedeutung entweder schon

erstarrt oder doch wenigstens trivial geworden ist,

Beispiele

:

„Das Lager von Lotusblättern, welk an zwei Stellen durch* 52

„die Berührung mit den schwellenden Brüsten und Hüften, aber*

„dazwischen grün, weil unzerdrückt von des Leibes Mitte, in Un-"

1) Dies bt wörtlich genommen eine Frage, soll aber als Kompliment eines

Galan an seine Schöne verstanden worden, wodurch er seine Wünsche zu ver-

stehen giebt.

2) tätparyena. Unter tätparya versteht man speziell die Intention des

Sprechenden; hier wird es mit viäräntidhämatayä erklart. vÜränti ist die

definitive Befriedigung des Verständnisses.

3) Die eingeklammerten Worte sind überflüssig, sie stehen nur in G.

4) ativyäpti und avyäpti entsprechen unseren Bezeichnungen: zu weite

oder zu enge Definition, decken sich aber nicht damit. Denn ativyäpti etc.

sind nicht Eigenschaften der Definition, sondern des charakteristischen Merkmals
{laksana). Ich habe daher diese termini umschrieben. — Zuerst wird die ati-

vyäpti behandelt, nach v. 21 die avyäpti.

Bd. LVI. 39
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„Ordnung gebracht durch das Hin- und Herwerfen der schlaffen'

„Arme, verkündet 1
) die Liebesglut des abgehärmten Mädchens". 14.

„Der Geliebte wird hundertmal geküsst, zum tausendsten Mal*

„umarmt, nach einer Pause aufs Neue geherzt, und doch ist dabei*

„keine Repetition". 15.-)

„Zornig oder gutgelaunt , weinenden Auges oder lachenden*

„Mundes: wie man sie fasst, so rauben sie einem das Herz,"

„die kecken Dirnen.' 16.

„Der von dem Geliebten seinem jüngsten Weibe mit dem*

„frischen Zweige auf die Brust gegebene Schlag, so weich er*

„war, fiel doch hart auf das Herz ihrer Rivalinnen*. 17.

53 „Das für Andere Zerdrücken erleidet, das noch gebrochen*

„süss ist, dessen verschiedene Zustandsformen wir alle wahrlich*

„hochschätzen, wenn das auf unrichtigem Boden nicht gedeihen will.*

„liegt da die Schuld am Zuckerrohr, oder nicht vielmehr am elenden*

„Boden der Wüste?" 18.*)

Hier wird auf das Zuckerrohr das Wort „Erleiden" (meta-

phorisch) angewendet. Dergleichen wird aber niemals als einen Fall

von „Ton" angesehen. Denn

18. In die Sphäre der Benennung „Ton* fällt ein suggerieren-

der Ausdruck, wenn er irgend einen besonderen Reiz bewirkt, der

durch eine andere WT
endung nicht hervorgebracht werden könnte.

In den obigen Beispielen bewirken die (hervorgehobenen) Wörter

nicht einen Reiz, der durch andere Wendungen nicht zu erreichen

gewesen wäre.

19. Auf der Anwendung von Wörtern wie lävanya (Schönheit,

eig. Salzigkeit), die auch in einem andern als ihrem eigentlichen

Sinne gebräuchlich (rü<iha) sind, beruht der „Ton* nicht.

54 Auch bei (diesen Wörtern) findet sich die übertragene Wort-

bedeutung. Wenn nun dergleichen Fälle unter die Bezeichnung

„Ton" kommen, so geschieht es auf andere Weise, nicht auf Grund

derartiger Wörter (wie lävanya).*)

1) Ratnfivall ed. Kappeller, p. 304 hier ist „verkündet" eigentlich eine

Metapher, aber wird nicht mehr als solche empfunden. Nor solche Wörter, die

der Dichter zu einem individuellen Zweck in übertragener Bedeutung gebraucht,

können seinem Gedichte Anspruch auf den „Ton' - geben, nicht aber solche,

deren übertragene Bedeutung schon ging und gäbe geworden ist, sei es, da«

man an den Grund derselben nicht mehr denkt (prasiddhi, x. B. £itxi«ytii.

oder dass er so trivial bt (anurodha, wie in den obigen Beispielen;. Cf. p. 193:

anders Abh.

2) jmnarutta, Tautologisch , ist im Prakrit so häutig, da&s die ursprüng-

liche Bedeutung gans vergessen scheint.

3) Aus Bhsllata v. 56.

4) Es soll nachgewiesen werden, dass die Übertragung Icd'satnl nicht ds*

Wesen des <Uivani ausmacht. Der dhvani beruht auf vyanjanä . die von der

laksanä verschieden ist.
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20. Bei dem Zwecke, dessentwegen ein Wort seine eigentliche

Bedeutung aufgiebt und durch Übertragung einen andern Sinn aus-

drückt, ist dasselbe nicht dadurch beteiligt, dass sein Verständnis

in jener ersten Bedeutung auf Hindernisse stösst.

Denn wenn bei der Realisierung jenes Zweckes, der in der

Mitteilung eines durch hervorragende Schönheit ausgezeichneten 55

Sinnes besteht, die Uneigentlichkeit der Bedeutung des Wortes

maassgebend wäre, so würde seine Verwendung entschieden fehler-

haft sein. Das ist aber nicht der Fall. 1

)

Darum

:

21. Wie könnte die Übertragung, die auf dem Wort in seiner

Eigenschaft, etwas zu bedeuten, beruht,-) das charakteristische Merk-

mal des „Tones* sein, dessen einzige Wurzel die Fähigkeit zu

suggerieren ist?

Darum ist der „Ton" etwas anderes als die Übertragung.

Das (angeblich charakteristische) Merkmal (die Übertragung) 56

fehlt aber auch in einigen Teilen des Umfanges des Begriffes „Ton*.

Denn in der einen Abteilung des .Tones", wo das Ausgesprochene

zwar gemeint, aber zum Zwecke von etwas Anderem da ist, und in

vielen anderen Arten des „Tones" ist die Übertragung nicht vorhanden.

Darum ist Übertragung kein charakteristisches Merkmal (des „Tones").

22 a. Dann möge die Übertragung ein accessorisches Merkmal 58

für irgend eine Unterabteilung des „Tones* sein.

Angenommen, dass die Übertragung für ein accessorisches Merk-

mal irgend einer der zu beschreibenden Arten des „Tones* an-

gesehen werden könnte; wenn man nun weiter sagte, dass also

durch die Übertragung (als accessorisches Merkmal) der „Ton" im- 59
plicite mit angegeben sei , so könnte man auch sagen , dass durch

die Funktion der Nenn kraft alle übrigen Figuren (weil stets in

Verbindung mit ihr vorkommend) mit angegeben wären; daraus

würde sich ergeben, dass es überflüssig wäre, die poetischen Figuren

einzeln zu definieren.

1) In dem Satze: „der Mann ist ein Löwe", wird das Wort „Löwe" in

einer übertragenen Bedeutung (durch laksana) gebraucht, weil es in seiner eigent-

lichen Bedeutung (durch abhidhä) nicht in den Zusammenhang passt. Es wird

aber so gebraucht, um die grosse Tapferkeit des Mannes anzudeuten. Dies ist

eine dritte Funktion des Wortes, vyanjanä, neben abhidhä und laksana. Diese

Funktion des Wortes tritt aber nicht darum zu Tage (wie die laksana) , weil

die abhidhä nicht imstande ist, einen genügenden Sinn zu geben. Denn man
ersteht sofort, weshalb der Mann ein Löwe genannt wird, ohne dass sich der

Bedeutung „Löwe" Hindernisse erheben. Das vyahjana ruht also in dem Worte
selbst und bt nicht mit der laksana identisch. Cf. Kävya Prakfisa 14 ff.

2) vücakaiväsrayena vyavasthitä — abhidhüvyäpäram äsritä, sie hat

die Funktion der abhidJUt zur Voraussetzung.

39#
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600 Jacobi, Anandavardhana's Dhvanyaloka.

22b. Zugegeben, dass andere den »Ton* schon wissenschaft-

lich behandelt haben, dann ist unser Standpunkt als richtig erwiesen.

Denn unser Standpunkt ist der, dass es tbatsäcblich einen

„Ton* giebt. Wenn nun gesagt wird, dass er bereits früher an-

erkannt war, so haben wir mühelos erreicht, was wir wollen.

Auch diejenigen, welche geäussert haben, dass das Wesen des

„Tones* zwar von Leuten von Geschmack gefühlt werde, nicht aber

beschrieben werden könne, behaupten dies unüberlegt. Denn wenn

sein Wesen unbeschreibbar wäre, trotzdem er seinem allgemeinen

Begriffe nach in der oben angegeben Weise und seinen speziellen

Merkmalen nach in der unten auszuführenden definiert worden ist

dann müssten eben alle (wissenschaftlichen) Gegenstände unbeschreib-

bar sein. Wenn aber mit einem solchen hyperbolischen Ausspruch

nur erklärt werden soll, dass das Wesen des ,Tones* alle andere

Poesie übertrifft, dann haben jene Leute durchaus recht.

Zweites Kapitel.

60 Oben ist gezeigt worden, dass der „Ton* in zwei Hauptarten

zerfalle, je nachdem das Ausgesprochene nicht gemeint ist, oder ob

zwar schon gemeint, doch zum Zwecke von etwas anderem da ist

Um nun die Unterarten des ersteren, bei dem das Ausgesprochene

nicht gemeint ist, zu lehren, heisst es weiter:

1. Bei dem „Tone*, bei dem das Ausgesprochene nicht gemeint

ist, ist dies von zweierlei Art : entweder ändert es seine eigentliche

Bedeutung etwas ab, oder es verliert sie vollständig.

61 Diesen beiden gemäss ist auch das Unausgesprochene verschieden:

daher gilt diese Einteilung auch von dem „Tone* selbst, dessen

Wesen es ist, das Unausgesprochene zum Bewusstsein zu bringen.

Ein Beispiel für den „Ton*, bei dem das Ausgesprochene seine

Bedeutung abändert, ist folgendes

:

„Wolken, die mit feuchtem Blaugrau den Himmel tünchen'

„und unter denen sich die Kraniche tummeln, Winde, die Sprüh-'

„regen mit sich führen, das schrille Freudengeschrei der Wolken-*

„freunde (der Pfauen): dies Alles möge da sein; ich Räma mit"

„dem durch und durch verhärteten Herzen kann Alles ertragen:"

„aber wie wird es der Vaidehl ergehen: weh und aber weh, sei'

„stark, o Fürstin*. I. 1

)

62 Hier handelt es sich um das Wort „Räma* ; damit wird nicht

einfach die also genannte Person zur Kenntnis gebracht, sondern

dieselbe, insofern sie Trägerin unausgesprochener anderer Eigen -

1) Diese Strophe ist aus dem Mabän&taka v. 7 (JRAS. 1898 p. 296 —
p. 225 wird wieder auf sie Bezug genommen.

Digitized by Googl



(Kapitel II, 1-3, p. 59—67.) 601

schaften ist, (wie dass er sein Reich verloren hat, verbannt worden

ist etc. etc.). 1
) Und wie in meinem Gedichte Visamabänalllä

:

„Dann erst hat man Vorzüge, wenn Kenner sie würdigen : erst*

„wenn sie von den Sonnenstrahlen gekost werden, sind die Lotusse"

„(wirklich) Lotusse". 2.

Hier ist es das Wort Lotus an zweiter Stelle.

Für den «Ton*, bei dem das Ausgesprochene seine Bedeutung 63
ganz verliert, ist folgender Vers (Räm. III, 16, 13) Välmiki's, des

ersten Dichters, ein Beispiel:

„Der Mond, dem man jetzt (im Winter) die Sonne vorzieht,"

„und dessen Scheibe ein Nebelschleier überzieht, glänzt nicht mehr,"

„wie ein vom Hauche blinder Spiegel". 3.

Hier ist es das Wort blind [i. e. caecus, das nicht wie im
Deutschen in der obigen Bedeutung üblich ist].

„Es entzückt der Himmel, auch wenn an ihm die Wolken"
„toben; die Wälder, auch wenn Regengüsse die Arjunabäurae zer-*

„zausen, die Nächte trotz ihres Dunkels, wenn in ihnen ein be-*
„scheidener Mond leuchtet". 4.

Hier sind es die Wörter „toben* (malta) und „bescheiden*

(nirahamkära).

2. Die Seele (i. e. das Unausgesprochene) des „Tones", bei 64

dem das Ausgesprochene geraeint (aber zum Zwecke eines Andern

da ist), ist doppelter Art, je nachdem der Hergang (wie das Un-

ausgesprochene zum Bewusstsein gebracht wird), sich unbemerkt

vollzieht, oder erkennbar ist [d. h. gleichzeitig mit dem Aus-

gesprochenen, oder erst nach ihm zur Erkenntnis gelangt]. 2
)

Das Unausgesprochene, das als das Hauptsächliche empfunden
wird, ist die Seele des „Tones*. Und dies gelangt zum Bewusst-

sein, 1. zugleich mit dem ausgesprochenen Gedanken, so dass man
keine Reihenfolge merkt oder 2. so dass man eine Reihenfolge merkt
(also nachdem man den Wortsinn in sich aufgenommen hat).

3. Wenn eine Stimmung, ein Gefühl, deren Schein, deren Er-

löschen etc. den unausgesprochenen Sinn ausmachen und als das

Wesentliche (angin) hervortreten , dann liegt (die Art des „Tones*

vor), bei dem die Reihenfolge fehlt (i. e. unbemerkbar ist).

Denn die Stimmung etc. gelangt zusammen mit dem Aus- 67

gesprochenen (yibJiüvädi) zum Bewusstsein, und wenn sie als das

Wesentliche erscheint, bildet sie die Seele des „Tones*.

1) Mit G, und mit Arjunavarmadeva (der ein etwa« anderes vyangya
herausfinden will) zu Amaruka 37, ist samjnimätram statt samjnämätram
zu lesen.

2) In der Folge bedienen wir uns gelegentlich der in Klammern gegebenen

kürzern Übersetzung.
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Jetzt wird gezeigt, dass das Gebiet des „Tones*, bei dem sich

der Hergang unbemerkt vollzieht, von demjenigen der Figur rasavad

verschieden ist.

4. Da liegt das Gebiet des .Tones" vor, wo die verschiedenartigen

Ursachen der Schönheit von Wortsinn und sprachlichem Ausdruck

zum Zwecke der Stimmung etc. da sind.

71 Diejenige Poesie verdient den Namen »Ton", in welcher dem

wahrhaften Sinne, nämlich Stimmung. Gefühl, deren Schein, Er-

löschen etc., dienstbar die Laut- und Sinnfiguren sowie die gumi 's.

sowohl im gegenseitigen Verhältnis als auch mit Rücksicht auf den

„Ton* selbst, jegliches die ihm zukommende Stellung hat.

5. Anderswo aber, wenn der Satzsinn die Hauptsache ist und

ihm Stimmungen etc. untergeordnet sind, dann ist in einem derartigen

Gedicht die Stimmung etc. nur ein Schmuck. Das ist meine Ansicht.

Wenn auch Andere das Gebiet des rasavad alanikära (anders!

beschrieben haben, so ist doch meine Ansicht die, dass in demjenige:.

Gedicht Stimmung etc. als Schmuck (alamkfira) auftreten, in welchem

ein anderer Gedanke als Hauptsache den Satzsinn bildet und diesem

die Stimmung etc. subordiniert ist: wie dies in panegyrischen Ge-

dichten (der Fall ist) , wo die Stimmung etc. etwas Subordinierte

ist, obschon der preyo ilamkära den Satzsinn bildet. 1

)

72 Die Stimmung etc. tritt entweder für sich allein als poetischer

Schmuck auf, oder in Verbindung mit andern poetischen Figuren.

Ersteres in folgendem Verse:

„Was lachst du? Nicht wirst du mir aufs neue entrinnen.*

„da ich dich nach so langer Zeit wieder zu sehen bekommen habe.*

»Woher, Hartherziger, deine Reiselust? Wer treibt dich von hier*

„fort? Also redeten im Traume, als sie den Geliebten zu umhalsen*

„wähnten, und weinten dann laut, als sie mit leeren Armen er
*

„wachten, die Frauen deiner Feinde*. 5.

73 Da hier die traurige Stimmung dem Hauptgedanken subordiniert

ist, so ist klar, dass die Figur rasavad vorliegt. So zeigen auch

in derartigen Fällen andere Stimmungen deutlich ein Subordination-

Verhältnis.

In Verbindung mit einer poetischen Figur findet sich die

Stimmung etc. als etwas Subordiniertes in folgendem Beispiel

(Amaru 2):

1) Nach Rhätnaha liegt da preyo 'lamkära vor, wo die Liebe 10 einem

guru , Gott , Fürston oder Sohne dargestellt wird. Das Ist In panegyrischen

Gedichten, wie den beiden folgenden, der Fall, aber ausserdem können, wie die-

selben Beispiele zeigen, dabei auch andere Stimmungen eine untergeordnete Rolle

spielen. Das scheint mir der Sinn dieser Stelle zu sein , die Abh. in künst-

licher Weise erklärt und zwar doppelt, je nach dem Standpunkte der Anhänger

Bhämaha's oder derjenigen Udbhata».
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,Fortgestossen ergriff er ihre Hände, heftig geschlagen erhaschte*

,er dennoch den Saum ihrer Kleider, ihre Haare anfassend wurde"

,er von ihnen weggeschleudert, und zu ihren Füssen stürzend"

, wurde er von ihnen in der Verwirrung nicht beachtet, und als*

,er sie umschlang, wurde er von den Frauen von Tripura mit thr&nen-"

, erfüllten Lotusaugen wie ein auf frischer Untreue ertappter Lieb-*

„haber abgeschüttelt — der von Sambhu's Pfeilen ausgehende*

„Feuersbrand, und der möge eure Sünden versengen.* 6.

Hier ist die gewaltige Macht des Feindes von Tripura der

Hauptgedanke, und diesem ist (die Stimmung:) Liebesschmerz aus

Eifersucht, die in Verbindung mit (der Figur:) Zweideutigkeit auf-

tritt, subordiniert
;

dergleichen Fälle sind das legitime Gebiet der

Figuren rasavat etc. Darum ist hier das Zusammenauftreten von (zwei 74

einander widersprechenden Stimmungen , nämlich einer erotischen :)

Liebesschmerz aus Eifersucht und der tragischen , weil sie (einem

dritten) subordiniert sind, kein Fehler, (was wohl der Fall wäre,

wenn eine Stimmung die Hauptsache und nicht etwas subordiniertes

wäre). 1
) (Die Stimmung ist also in solchen Fällen nur ein Schmuck.)

Wo sie nämlich zum wahren Inhalt erhoben wird, wie kann sie da

nur ein Schmuck sein? Denn ein Schmuck bewirkt bekanntlich

die Schönheit von etwas; etwas kann aber doch nicht der Grund
der Schönheit seiner selbst sein.

Dies ist in folgendem Verse zusammengefasst

:

6. Ob etwas (nur) eine poetische Figur sei, zeigt sich daran,

dass es als Schmuckmittel mit Bezug auf den Hauptinhalt: Stimmung,

Gefühl etc. angebracht ist.

Darum also handelt es sich da um die genannte Art des

„Tones", wo Stimmung etc. den wahren Inhalt bilden; 2
) die

(Figuren), Vergleich etc., dienen ihm zum Schmucke. Wo aber als

Hauptsache eine andere Sache den wahren Inhalt ausmacht und

die Stimmung etc. nur zu dessen Verschönerung dient, da handelt

es sich um Stimmung etc. als poetischen Schmuck (d. h. dort ist

der rasavad alamkära anzuerkennen.) So sind die Gebiete des

„ Tones", der poetischen Figuren Vergleich etc. und des rasavad 75

(äamkära richtig verteilt.

Wenn (von dem Gegner, der überall, wo nach unserer Ansicht

die Stimmung als „Ton* vorliegt, sie nur als Figur gelten lassen

will , um eine andere Verteilung vorzunehmen) gesagt wird , dass

wo von vernünftigen Wesen die Rede ist, der rasadi-alamküra

(nach uns der rasädi-dhvani) am Platze sei, so [wäre das Gebiet

der anderen Figuren Vergleich etc. aufs engste eingeschränkt oder

1) Die bei der ästhetischen Beurteilung dieser Strophe maassgebenden

Gesichtspunkte werden im 3. Kapitel p. 166 theoretisch erörtert.

2) sarve tena bis visayä ist Glosse und mit KKh. zu streichen.
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auf Null reduziert ; denn l
) auch dort, wo vom Verhalten vernunft-

loser Wesen die Rede ist, muss doch auf dasjenige vernünftiger

Wesen in irgendwelcher Weise eine Beziehung statthaben. Auch
wenn eine solche stattfindet,]'2) ist damit auch gesagt, dass da, wo
von vernunftlosen Wesen die Rede ist, der rasavad cdamküm keine

Stelle haben. Würde daraus nicht folgen, dass ein grosser Teil

der Poesie, welche voller Stimmung ist, stimmungslos (nirasa)

sei? So (in den beiden folgenden Beispielen VikramorvaSl 115

und 130, in denen Purüravas einen Fluss und eine Schlingpflanze

apostrophiert)

:

»Die Wellen wie die Brauen rollend, die Vogelreihe wie den*

»Gürtel schüttelnd, den Schaum an sich reissend wie ein in Hast*"

»gelockertes Gewand, davon wandelnd gekrümmten Ganges und ihr'

„Gefalle immer wieder ausgleichend, (oder: meinen Fehltritt hin*

»und her bedenkend): wahrlich, ist diese Wasserflut offenbar nur*

»meine zornige Geliebte in verwandelter Gestalt.* 7.

77 «Die Zarte, deren beregnete Zweiglein feucht wie die von"

»Thränen benetzten Lippen sind, die gleichsam des Schmuckes bar*

»ist, da sie jetzt nach Ablauf ihrer Zeit keine Blüten mehr an-*

»setzt, erseheint ohne das Summen der Bienen wie in sinnendes*

»Schweigen versunken: sie ist die Zornige, die mich den Fuss-*

»fälligen zurückwies und nun gleichsam Reue empfindet*. 8.

(Oder wenn Krsna an einen ihn in Dvärakä besuchenden Hirten,

resp. an sich selbst, die Frage stellt):

»Freund, sind noch wohlbehalten an der Yamunä Ufer jene*

»Lauben, die Teilnehmer an dem Übermut der Hirtenmädchen und*

»Zeugen der heimlichen Liebe der Rädhä waren? jene jungen*

»Sprossen, ich weiss es, werden ihre kräftige Farbe verlierend*

»dahin welken, jetzt da sie nicht mehr dazu dienen, zart zerpflückt*

„ein Lager der Liebe zu bereiten*. 9.

(Der Gegner könnte erklären :) in diesen und ähnlichen Fällen,

wo von vernunftlosen Wesen die Rede ist, hat eine Beziehung zu

dem Verhalten 3
) vernünftiger Wesen statt. (Also erwidern wir):

wo eine solche statt hat, da ist der rasädi alawkära (wir würden

1) Lies i/asmäd mit dorn jyratlka.

2) Die eingeklammerte Stolle ist zweifellos ein Einschob , wenn auch ein

sehr alter, da Abh. sie schon kannte (vorausgesetzt , dass die erläuternden Be-

merkungen nicht auch später zugesetzt sind). Fast dieselben Worte kehren

nämlich auf der zweitfolgenden Seite wieder. Nun ist es nicht Anandavardhana*
Gewohnheit, sich in der Weise zu wiederholen. Ausserdem würde seine Argu-

mentation konfus sein, was auch nicht seine Art ist. Streicht man die Stelle,

so ist alles klar und jedes steht an seinem rechten Platze. Der Einscbub ist

nicht durch einen Irrtum eines Abschreibers veranlasst; denn die vorliegenden

Handschriften sind offenbar von Pandits zum eigenen Gebrauch angefertigt.

Sondern ein üborspitzfindiger Pandit glaubte, dass der Einwurf des Dhvaniver-

treters auch dann noch vollgültig sei, wenn die vom Gegner später gegebene

einschränkende Erklärung von Anfang an gälte.

3) vastuvrttünta ist thatsächliches Verhalten oder auch Schilderung.
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sagen dhvani) am Platz. Dann aber l
) würde das Gebiet der übrigen 78

Figuren: Vergleich etc., aufs engste eingeschränkt oder auf Null

reduziert sein, weil es gar keine Schilderung vernunftloser Wesen
giebt, die nicht zu der vernünftiger Wesen in Beziehung gesetzt

würde , in letzter Linie als Faktor etc. s) (Da also des Gegners

Verteilung des rasavad alamkära und der übrigen alamkära's un-

durchführbar erscheint), so steht fest, dass die Stimmung etc. nur

dann Schmuck ist, wenn sie etwas Anderem subordiniert ist. Wo
aber eine Stimmung oder ein Gefühl als Hauptsache auftritt, die auf

alle mögliche Weise geschmückt wird, (also nicht selbst Schmuck
sein kann), die ist die Seele der wahren Poesie („Ton").

Nun weiter:

7. Diejenigen (Eigenschaften eines Gedichtes), welche auf diesem

Inhalt (Stimmung etc.) als selbständigem Ganzen beruhen, sind die

ffuna's (Charakterarten); diejenigen aber, welche in dessen Teilen

ihren Sitz haben, gelten als Schmuck (alamkäras) wie beim mensch-

lichen Leibe) Armbänder etc.

Diejenigen (Eigenschaften), die auf diesem Inhalt, nämlich

Stimmung etc., was das selbständige Ganze ausmacht, beruhen, sind

die Charakterarten, ähnlich wie Tapferkeit etc. Diejenigen aber,

welche in den Teilen , nämlich dem Ausgesprochenen und seinem

Ausdruck, ihren Sitz haben, gelten als Schmuck, ähnlich wie Arm-
bänder etc.

Denn

:

8. Die erotische Stimmung (ärhgära) ist lieblich: sie ist die 79

vorzüglich erfreuende Stimmung; ein von ihr getragenes Gedicht

ist der Sitz der Lieblichkeit (mädhurya).
•

Im Vergleich mit andern Stimmungen ist die erotische lieblich,

weil sie erfreuend wirkt. Deswegen wird dem Gedicht selbst, d. h.

dem Gedanken und seinem sprachlichen Ausdruck, wodurch diese

(liebliche Stimmung) zur Empfindung gebracht wird,*) der Charakter

(guna) der Lieblichkeit beigelegt, (obgleich er eigentlich nur der

Stimmung zukommt). Wohllaut aber (und ihre anderen äusseren

Merkmale hat die Lieblichkeit) mit (dem Charakter) Kraft gemein. 4
)

1) Wenn nämlich, wie der Gegner vorschlägt, die übrigen Figuren nur

bei der einfachen Schilderung vernunftloser Wesen am Platze wären.

2) vibhäva, und zwar als tuldipana.

3) Lies: tatprakäianaparayoh äabdärthayoh, cf. v. 10.

4) Die guna's sind also nach dieser Lehre nicht Eigenschaften der Diktion

an sich, wie die älteren Poetiker glaubten, sondern der Stimmung, und erst in-

sofern diese die Diktion bestimmt, in letzterer erkennbar. Daher sind, wie

der Autor zeigt, die auf die Diktion bezüglichen Merkmale der einzelnen gutia'a

nicht charakteristische im Sinne der Logik.
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9. In der Liebesschmerz genannten Art der erotischen Stimmung

und in der traurigen Stimmung ist die Lieblichkeit am intensivesten,

weil darin das Gemüt in noch höherem Grade erweicht wird.

80 Bei dem „Liebesschraerz* und in der traurigen Stimmung erreicht

die Lieblichkeit den höchsten Grad, weil jene beiden sich das Gemüt

der Leute von Geschmack in hervorragendem Maasse erobern.

10. Die zornige (ebenso die heroische und die märchenhafte) 1

)

Stimmung in Gedichten empfindet man als eine Art von Glanz

{dtpti). Wenn dieser Glanz durch den Gedanken und seinen sprach-

lichen Ausdruck zur Empfindung gebracht wird, so hat (die Kom-

position den Charakter) „ K r a f t
44

(q/as).

Weil die zornige und andere Stimmungen einen intensiven Glanz,

eine leuchtende Helle (im Gemüte) hervorrufen , werden sie selbst

übertragener Weise als „Glanz* bezeichnet Sein sprachlicher Aus-

druck, der ihn zur Empfindung bringt, besteht in Sätzen, die durch

Zusammenfügung langer Composita geschmückt sind; z. 13.

„Mit seinen Händen gerötet von geronnenem, glebrigem, dickem"

„Blute des Suyodhana, dessen beide Schenkel er mit dem wuchtigen'

„Schlag seiner rollenden Armes geschwungenen schrecklichen Keule'

„zerschmettert (haben wird), wird BhTma deinen Zopf, o Fürstin.*

„mit Blumen durchflechten". 10. (So spricht Bhlma zu Krsoä*

_im Venlsamhära 1. Akt.)

81 Der Gedanke, der eine solche Stimmung zur Empfindung bring:,

kann auch ohne Anwendung von langen Composita durch klare

Ausdrücke ausgesprochen werden;-) z. B.

„Jeden im Heere der Panduinge, der von Stolz auf seiner*

„Arme Kraft gebläht eine Waffe trägt; Jeden aus dem Pancaler-*

„geschlecht: Knabe, Mann oder noch im Mutterschoss Ruhender:*

„Jeden Zeugen jener That; Jeden, der im Kampfe mir entgegen-*

„tritt, werde ich blind vor Wut vernichten, und wäre er auch*

„der Weltvernichter selbst". 11. (Worte Asvatthäman's im Veni-'

„sambära 3. Akt.)

In beiden Beispielen haben wir die „Kraft*.

82 11. Die Fähigkeit des Gedichtes, die Stimmung zum Bewußt-

sein zu bringen, welche gleichmässig für alle Stimmungen gilt, ist

der Charakter „Klarheit" (prasäda), der überall gleich wirkt.

„ Klarheit" aber ist die Durchsichtigkeit von Gedanken and

Ausdruck. Weil dieser Charakter allen Stimmungen und allen Satz

1) Nach Abh. verhält es sich mit den übrigen Stimmungen folgender-

mausten : bei der komischen sind Lieblichkeit und Kraft gleichmässig Vertreter..

Letztere hat das Übergewicht in der furchtsamen and ekelhaften, wogegen ic

der quiotistischen je nach dem Faktor der eine oder andere Charakter sich zei*t

2) Über das Verhältnis von guna und samghatanä siebe p. 134 ff.

Digitized by Google



(Kapitel II, 9-13, p. 79-84.) 607

bauarten gemeinsam ist, gilt er als der vorzüglichste in Absicht

auf den nicht ausgesprochenen Sinn.

12. Die nicht absoluten 1
) Fehler, wie übler Klang etc., sind

anerkanntermaassen da zu vermeiden, wo die erotische (sowie die

heroische, quietistische und märchenhafte) Stimmung die Seele

wahrer Poesie (dhvam) bildet.

Und diejenigen Fehler, welche als nicht absolute bezeichnet 83
werden, sind nicht (absolut zu vermeiden) bei jedwedem Inhalt,

noch wo die erotische, bez. eine andere Stimmung das Unaus-
gesprochene bildet, ohne aber die Seele der betreffenden Poesie zu

sein : sondern wenn erotische Stimmung als Seele wahrer Poesie

den tieferen Sinn als Hauptsache ausmacht, da werden (jene Fehler)

als zu vermeidende aufgeführt. Bei entgegengesetzter Auffassung
wäre es nämlich unverständlich, weshalb diese Fehler nicht -absolute

sein sollten. —
So ist das Wesen des „ Tones", bei dem der Hergang nicht

erkennbar ist, im Allgemeinen von uns dargelegt.

13. Die Unterarten der Glieder desselben und diejenigen, welche

ihn selbst betreffen, sind unzählbar, wenn man sie mit einander

kombiniert.

Die Stimmung etc., insofern sie als die Hauptsache suggeriert

wird , ist (wie oben gezeigt) die Seele der wahren Poesie , bei der

das Ausgesprochene zwar gemeint ist, aber auf etwas anderes hinaus-

läuft. Ihre (der Stimmung) Glieder 2
), nämlich die den Wortsinn

und den sprachlichen Ausdruck betreffenden poetischen Figuren,

zerfallen in zahllose Unterarten ; und ebenso sind ihre eigenen Unter-

arten , d. h. Stimmung , Gefühl , deren scheinbares Auftreten und
Erlöschen, zusammen mit dem, was die Faktoren, Effekte und Kon-
kurrenten zum Ausdruck bringt — unendlich, d. h. für sich ge-

nommen
,

:J

) zahllose Varietäten; wenn untereinander kombiniert,

können die Arten auch nur irgend einer einzelnen Stimmung nicht

gezählt werden, wie viel weniger die aller zusammen. So hat z. B. die

erotische Stimmung, wo sie als Hauptsache auftritt, zwei Haupt-
arten: Liebesfreude und Liebesschmerz. Die Liebesfreude hat ver-

schiedene Arten, wie gegenseitiges verliebtes Anblicken, Liebesgenuss,

Promenieren etc.; der Liebesschmerz ebenfalls, insofern er entsteht

durch ungestilltes Verlangen, Eifersucht, selbstverschuldetes Meiden,

Weilen in der Ferne etc. Jede einzelne dieser Arten hat nun wieder 84

1) Absoluta Fehler sind solcho , die es unter allen Umständen sind, wie

elementare Verstösse ge^en Grammatik, Metrik und Sinn, die Dandin III, 125 fl.

bespricht. Als nicht absolute Fehler führt Abh. irutülnsta , arthatlusta und
kalpanädiuta an.

2) d. h. subordinierte Teile.

3) ? sväira>(<7pek?aya.

Digitized by Google



608 Jacolri, Änandavardhana's Dhranyäloka.

ihre besondern Faktoren, Effekte und Konkurrenten. Und bei diesen

Arten (beider Kategorien) werden wiederum Verschiedenheiten be-

wirkt durch Ort, Zeit etc. So ist denn (die erotische Stimmung)

hinsichtlich der sie selbst betreffenden Verschiedenheiten unerschöpf-

lich, wieviel mehr, wenn man die Unterarten der Glieder (d. h. der

poetischen Figuren) hinzunimmt ! Wenn man nämlich die Varietäten

der subordinierten Teile mit den Varietäten des als Ganzes be-

trachteten verbindet, so wachsen sie zu unendlicher Zahl an.

14. Nur zur Orientierung wird das folgende gelehrt, damit so

der Geist gebildeter und strebsamer Leute, in einem Punkte zur

Klarheit gekommen, es tiberall werde.

Denn wenn durch orientierende Belehrung der Geist gebildeter

Leute von Geschmack auch nur bei einer Varietät einer Stimmung

über die Anwendung des Schmuckes durch Erkenntnis des gegen-

seitigen Verhältnisses der Hauptsache (der Stimmung) und der

subordinierten Teile (der Figuren etc.) zur Klarheit gelangt ist, wird

er es überall sein.

85 15. Die Alliteration bringt bei allen Arten der erotischen

Stimmung, wo sie Hauptsache ist, diese nicht zur Empfindung, wei;

dabei mühsam immer die gleiche Form wiederholt wird.

In allen Arten der erotischen Stimmung, wo sie die Haupt-

sache ist, ist die Alliteration , wenn dieselbe Form ununterbrochen

angewendet wird, 1
) nicht ein Mittel, die Stimmung zur Empfindung

zu bringen. Durch die Worte .wo sie Hauptsache ist* wird es

dem Belieben anheimgestellt, da wo die erotische Stimmung nur

Schmuck ist, Alliteration ein und derselben Art anzuwenden.

16. Wo die erotische Stimmung die Seele wahrer Poesie

ist, da wäre es eine Verirrung, künstliche Reime (i/amaka's) etc.

anzubringen, selbst wenn man dazu die Fähigkeit hat; besonders

gilt dies beim Liebesschraerz.

„Wo die erotische Stimmung die Seele wahrer Poesie ist*

bedeutet: wo sie von dem Wortsinn und dem sprachlichen Au»

druck als die Hauptsache zur Empfindung gebracht wird; bei ihr

ist die Anwendung von künstlichen Reimen etc., d. h. der ver-

schiedenen Arten von yamakas, eine Verirrung, selbst wenn man

die Fähigkeit hat zu Verskünsteleien 2
) und zu Jlesa's, die durcn

schwierige Zerlegung der Wörter zustande kommen etc. Mit dem

Wort „Verirrung* wird folgendes gesagt: wenn einem auch einmal

1) Der Koro, bemerkt, dass Abwechselang in der Alliteration nicht n
tadeln sei.

2) tluskara. Es sind solche Kunststücke gemeint wie muroja-, calra-
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ganz per Zufall ein künstlicher Reim etc. in die Feder kommt; so

soll man deren doch nicht in grösserer Menge wie andere poetische

Figuren als ein der Stimmung subordiniertes Element anwenden.

Mit den Worten „besonders gilt dies beim Liebesschmerz * wird

erklärt, dass beim Liebesschmerz die ausserste Zartheit erscheint;

wenn derselbe zur Empfindung gebracht werden soll, dann ist die

Anwendung von künstlichen Reimen etc. als ein ihm subordiertes

Element strikte zu vermeiden.

Nun giebt er den Grund dafür an:

17. In der wahren Poesie gilt als poetischer Schmuck nur, was

(vom Dichter) ohne spezielle Anstrengung unter dem Eindruck der

Stimmung geschaffen werden kann.

Wenn eine poetische Figur, auch eine solche, über die man 86

sich wundert, wie sie dem Dichter gelungen sei, unter dem Ein-

druck der Stimmung geschaffen werden kann, so gilt sie als ein

poetischer Schmuck bei dieser Art von Poesie, bei der der Hergang
(wie das Unausgesprochene zum Bewusstsein gebracht wird) sich

unbemerkt vollzieht. Gemeint ist, dass dieselbe in erster Linie

ein der Stimmung subordiniertes Element ist, z. B. (Amaru 81):

„Das gemalte Blätterornament auf deiner Wange ist durch*

„ihr Aufliegen auf der flachen Hand verwischt; aufgesogen von"

„Seufzern ist der nektarsüsse Seim deiner Lippen; (zurückgehaltene)"

„Thränen, die dir die Kehle zuschnüren (am Halse hangen), lassen

"deinen Busen an einem fort erzittern: der Zorn ist dein Liebster"

„geworden, Unnachgiebige, nicht aber ich." 12. 1
)

Für jede der Stimmung subordinierte poetische Figur gilt all-

gemein die Bedingung, dass sie ohne besondere Anstrengung hervor-

gebracht werde. Wenn nämlich ein Dichter, der eine Stimmung
in sein Gedicht legen will, diese Disposition bei seite setzt, um sich

in anderer Richtung bemühend eine poetische Figur hervorzubringen,

so ist diese nicht ein der Stimmung subordiniertes Element. 2
) Denn

wenn man absichtlich in einem längeren Stücke künstliche Reime
hintereinander macht, 8

) so muss man notwendig seine Aufmerksam-
keit auf etwas anderes (als die Stimmung) richten, nämlich auf das

1) So spricht ein Galan zu der beleidigten Oeliebten, dio ihn zurück-

stehst. Die spezielle erotische Stimmung wird hier erregt durch die Schilderung

der Symptome des verliebten Zornes. Dabei ist aber der Oedanke in eine

künstliche poetische Figur eingekleidet: der Zorn thut alles das, was sonst ein

ungestümer Liebhaber thut; also ist der Zorn ihr eigentlicher Liebhaber. Diese

poetische Figur (nach Abb. vyatireka, nach Arjunavarmadeva apahnuti) wird

durch andere Figuren arthatUfa (z. B. kanthe lagnah) und rfipaka (priyo

rnanyur jätaii) unterstützt; aber trotz ihrer KUnstlicbkeit stört sie nicht die

Empfindung der Stimmung, sondern erscheint in Wahrheit ihr subordiniert, als

ein schmückendes Element.

2) Die Lesart von K, Kh ist deutlicher.

3) prabandhena krtyamüna. Man denke an Ghatakarpara, Raghuv. IX,

Sis. V. XIX etc.
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Suchen nach Wörtern von einer bestimmten Beschaffenheit. Der

Einwurf, dass etwas Ähnliches auch bei den anderen poetischen

Figuren der Fall sei , trifft nicht zu. Denn die andern poetischen

Figuren, auch selbst solche, die einem, wenn man sie liest, enorm

schwer vorkommen, bieten sich einem ideenreichen Dichter, dessen

Geist auf die Stimmung gerichtet ist, in überstürzender Fülle; wie

in der Kädambari, wo CandräpTda die Kädambarl zuerst erblickt

(ed. Peterson p. 186 ff.), und im Setubandha 11, 52 ff., wo SltädevT

durch den Anblick des hervorgezauberten Hauptes Räma's in Ver-

zweiflung versetzt wird. Und das ist ganz natürlich. Denn die

Stimmungen werden erregt durch bestimmte Gedanken und ihren

sprachlichen Ausdruck. 1
) Diese bestimmten, die Stimmung hervor-

bringenden Gedanken, sind eben die poetischen Figuren Küpaka etc.
y

)

Darum sind sie bei der Hervorbringung der Stimmung nichts

heterogenes (bahiranga); wohl aber gilt das von künstlichen

Reimen und andern Versspielereien. Wenn aber dennoch in einigen

künstlich gereimten Strophen Stimmung liegt, so ist darin die

Stimmung etc. (dem Verskunststück) subordiniert, und die künst-

lichen Reime etc. sind die Hauptsache. Bei unreinen Stimmungen

aber können (künstliche Reime) diesen gegenüber das subordinierte

Element sein. Die Hauptsache und nicht ein subordiniertes Element

sind, wenn eine Stimmung hervorgerufen wird, die künstlichen

Reime etc., weil sie zu ihrer Hervorbringung einer speziellen An-

strengung bedürfen.

Das Gesagte wird in folgenden (Zusatz)versen zusammengefasst :

18. Ein grosser Dichter bringt mit ein und derselben An-

strengung den stimmungsvollen Stoff und seinen poetischen Schmuck

hervor.

19. Um aber künstliche Reime etc. zu schaffen, bedarf er einer

speziellen Anstrengung, wenn jene ihm 'auch leicht gelingen sollten;

darum sind sie auch der Stimmung gegenüber ein subordiniertes

Element.

20. Nichts aber hindert, dass künstliche Reime als ein sub-

ordiniertes Element gegenüber der unreinen Stimmung auftreten

;

niemals aber trifft dies zu bei der erotischen Stimmung, wenn sie

die Seele wahrer Poesie bildet.

Nun werden die poetischen Figuren als Mittel zur Hervor-

rufung der erotischen Stimmung, insofern sie die Seele wahrer Poesie

ist, besprochen:

1) Dl© Interpunktion ist hinter äksejitavyäh zu tilgen und hinter Mais
zu setzen.

2) Mit andern Worten : der stimmungsvolle Dichter denkt eben in poetischen

Figuren.
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21. Wenn die poetischen Figuren, Metapher etc. bei der ero-

tischen Stimmung, wo sie die Seele wahrer Poesie ist, mit Umsicht

angewendet werden, dann erfüllen sie ihre eigentliche Bestimmung.

Denn die poetischen Figuren gelten wie Geschmeide als Schön

-

heitsursachen der Seele (wahrer Poesie bez. einer Person). 1

) Und
die Ausschmückung des ausgesprochenen Gedankens, wie Metapher etc.,

soweit sie (von Gelehrten) schon dargestellt ist oder noch werden
wird — denn die poetischen Figuren sind unendlich an Zahl — also

alle und jede, wenn mit Umsicht angewandt, werden zu Schönheits-

lirsachen der Seele der wahren Poesie, in welcher der Hergang bei

der Bewusstraachung des tieferen Sinnes (d. h. der Stimmung) nicht

empfunden wird.

Und bei ihrer Anwendung hat man auf folgendes zu sehen:

22. 23. Die poetischen Figuren
,
Metapher etc. kennzeichnen

sich als ein subordiniertes Element , wenn (der Dichter) sie nicht

als die Hauptsache behandelt, sondern als nur jener (der Stimmung)

dienend ; wenn er sie zur passenden Zeit aufnimmt oder fallen lässt

und sie nicht bis zur letzten Konsequenz durchführen will; und

wenn er sie, nachdem er sie ausgeführt hat, sorgfaltig prüft, ob

sie auch (der Stimmung) subordiniert ist.

[.Diejenige Figur, welche er als ihr (der Stimmung) subordiniert 89
behandelt, nicht als das Hauptsächliche, welche er bei passender

Gelegenheit aufnimmt, welche er bei passender Gelegenheit aufgiebt,

welche er nicht bis zur letzten Konsequenz durchfähren will, welche

er, auch wenn er sie durchzuführen beabsichtigt, auf ihr Sub-

ordinationsverhältnis prüft, diese auf solche Weise zur Anwendung
gebrachte Figur bewirkt die Hervorrufung der Stimmung". Dieser

Satz erscheint im Folgenden stückweise , durch Beispiele und ihre

Erläuterung unterbrochen.]

Welche Figur ein auf stimmungsvolle Komposition bedachter

Dichter als ihr (der Stimmung) subordiniert behandelt — z. B.

(Sakuntalä 12):

.Wiederholt streifst du ihr Auge mit seinem zuckenden äusseren*

.Augenwinkel, sanft summst du in ihres Ohres Nähe, als flüstertest"

.du ein Geheimnis, und während sie ihre Hände schüttelt, kostest"

1) Abh. führt p. 75 au», dass Geschmeide nicht ein Schmuck des Leibes

sei, sondern der Seele, „indem es das Passende der gemütlichen Eigenheiten

der betreffenden Person zum Ausdruck bringt. Denn eine leblose Leiche gefallt

nicht, trotz des Ohrschmuckes, weil das nicht da ist, was geschmückt werden
könnte; und der Leib eines Asketen wirkt, wenn er mit Armbändern etc. ge-

schmückt ist, lächerlich , weil der zu schmückende nicht dazu passt. Da nun
der Leib an sich nichts unpassendes ist, so ist die Seele doch wirklich das,

was geschmückt wird, weil man sich bowusst bt, man selbst sei geschmückt".
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„du ihre Lippe, den Inbegriff der Wollust: wir sind in Wahrheit*

„ geschlagen, o Biene, und du hast fürwahr das Glück erfasst* 13.

Denn hier ist die „naturgetreue Schilderung* 1
) der Biene ein

poetischer Schmuck, welcher der Stimmung dienlich ist

„Nicht als das Hauptsächliche* — d. h. das Wichtigste; zuweilen

nämlich erscheint eine Figur, obschon sie (vom Dichter) als lediglich

der Stimmung etc. dienend beabsichtigt war, trotzdem so, als ob

sie das Hauptsächliche sein sollte, (wobei natürlich den Dichter die

Schuld trifft), z. B.:

„(Visnu), der durch das Gewaltwort, das seines Diskus' Schlag*

„sprach, die Weiber Rähu's beim Liebesgenuss auf das Küssen be-*

„schränkte und sie um der Umarmungen Ungestüm brachte*. 14.

90 Hier erscheint nämlich die Figur paryäyokta ') als das Haupt-

sächliche beabsichtigt, obschon es eigentlich die Stimmung etc.

sein sollte.

— „welche (nicht als das Hauptsächliche beabsichtigte Figur)

er bei passender Gelegenheit aufnimmt, nicht bei unpassender. Das

Aufnehmen bei passender Gelegenheit, z. B. (Ratnävall, Akt II):

„Wenn ich jetzt im Parke diese Liane an dem Madanabaume*
„betrachte, als wenn sie eine fremde (verliebte) Frau wäre — sie,*

„die Knospen angesetzt hat (die heftige Sehnsucht empfindet), die'

„weiss glänzt (bleich ist), die jetzt eben in Blüte gekommen ist*

„(verliebt gähnt), die unter häufigen Windstössen sich zu schwingen*

„abmüht (durch häufig hervorbrechende Seufzer ihre Liebesmüh*

„verrät) — dann werde ich sicherlich der Königin Antlitz in rote*

„Zornesglut versetzen*. 15.

Hier ist es der Slega. 9)— und welche bereits eingeleitete Figur er bei passender Ge-

legenheit aufgiebt zu Gunsten einer anderen Figur, die gerade der

Stimmung besser dient:

„Von neuen Sprossen erglühest du (o Baum), ich von der*

„Liebsten herrlichen Vorzügen; zu dir fliegen die Bienen, (die*

91 „Pfeile) geschnellt von Amors Bogen zu mir; dir gereicht der*

1) avabhävokti: wenn das wahre, aber nur dem feineren Verständnis zu-

gängliche Wesen eines Dinges naturgetreu geschildert wird.

2) paryäyokta heisst diejenige Figur, in welcher etwas nicht direkt aus-

gesprochen, sondern durch eine andere Wendung nur angedeutet wird, wie in

obigen Beispiel die Ursache (die Enthauptung Rähu's durch Visnu) durch die

Folge. Hierbei ist das wirklich Geschilderte aber von derselben Bedeutung wie

das Erschlossene, und nicht wie bei der ajirastutapraiamm lediglich wegen

des letzteren dargestellt. Obiger Vers soll den Väsudevapratäpa schildern, das

ist sein ra*äditätparya\ aber dies wird durch das Gefallen an der Figur tbat-

sächlich in den Hintergrund gedrängt, ohne dass darum dieser Vers schlecht wäre

3) Es werden nämlich durch doppelsinnige Wörter und Wendungen die

Attribute des Baumes so ausgedrückt, dass sie auch auf die fremde Frau be-

zogen werden können, in welcher Form sie oben in Klammern gesetzt sind.

Hier bereitet der durch dio Wortspiele ausgedrückte Vergleich auf die Stimmung,

die später eintretende Eifersucht, vor.
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»Liebsten Fusstritt zur Wonne 1
) ebenso mir: so ist, o Baum"

„ Kummerlos, bei uns beiden alles gleich, nur hat mich der Schöpfer"

„ kummervoll gemacht". 16.'2
)

Hier wird nämlich das zur Darstellung gebrachte Wortspiel

(dlesa) zu Gunsten des vyatireka*) aufgegeben und dadurch die

spezielle Stimmung gefördert. (Nun könnte man einwenden:) Hier

findet nicht die Aneinanderfögung zweier Figuren (viz. samsrsti)

statt, sondern es ist vielmehr eine individuelle Figur: dlesavyati-

reka (ein scnnkara), wobei die beiden Figuren (dleea und vyatireka

organisch mit einander verwachsen sind) wie Mann und Löwe (in

Narasirnha, dem bekannten Avatära Visnu's).4
) Das verneinen wir,

weil eine solche Figur (dlesavyatireka) auf eine andere Weise zu

stände kommt. Denn sie findet da statt, wo in ein und derselben

Phrase, die einen dlesa enthält, auf eine andere_ Weise ein vyati-

reka wahrgenommen wird, wie z. B. (in der Äryäzeile) saharir

nümnä devah saharir varaturoganivahena „der König Sahari mit

Namen war sahari durch die Menge guter Rosse". In obiger

Strophe aber tritt der dabdadUsa an einer anderen Stelle auf als

der vyatireka. Und wenn man in einem derartigen Falle (wo zwei

Figuren in demselben Satze, wenn auch nicht in derselben Phrase

auftreten) eine besondere Figur (samkara) annehmen wollte, so bliebe

für die samsrsti keine Möglichkeit des Vorkommens übrig.— Wendet 92
man nun ein , dass in obigem Falle keine samsrsti vorliege , weil

der vyatireka nur vermittelst des dlesa (d. h. der durch ihn hervor-

gerufenen Vergleichung) zu stände komme, so leugnen wir dies,

weil der vyatireka auch auf eine andere Weise (ohne ausdrück-

liche Vergleichung) eintreten kann. z. B. (Sürya Sataka 23):

»Möge euch erfreuen das Licht der Sonne, der Leuchte aller"

„Weltteile: es ist eine Flamme wunderbarer Art, unauslöschbar durch"

„den Weltende-Orkan, in dessen wilder Wucht Berge bersten; die"

„hellen Schein auch am Tage weit verbreitet und durchaus frei*

„vom Russ des Dunkels ist; die ausgeht vom Patanga (Sonne)"

„und nicht von ihm (patanya = Nachtschmetterling) ausgelöscht"

„wird". 17.

1) Bekanntlich wird nach Dichterglanben der Asoka durch den Fusstritt

eines Mädchens zum Blühen gebracht.

2) Hanumann&laka v. 24.

3) vyatireka heisst ein Vergleich, der darauf hinausläuft, das Subjekt

als höber oder als geringer denn das Objekt des Vergleiches hinzustellen; der

Vergleich fällt also zu Gunsten des Subjekts oder Objekts aus.

4) Wenn zwei oder mehrere Figuren irgendwo zusammen vorkommen, so

^iebt das Veranlassung zur Entstehung zweier neuer Figuren, samsrsti und
samkara. In der ersteren ist die Vereinigung der sie konstituierenden Figuren

ganz lose, d. h. die eine besteht ohne Rücksicht auf die andere. Im samkara
dagegen ist 1. die eine der andern subordiniert (aiigängibhäva) d. h. dient

dazu, die andere zum Ausdruck zu bringen (upakäryopakärakabhüva) , oder

2. es bleibt zweifelhaft, welche von zwei möglichen Figuren (z B. upamä und
rüpaka) in ein und derselben Phrase vorliege, oder 3. es stecken zwei Figuren

in ein und derselben Phrase, wie in dem Beispiel (sahari) ilesa und vyatireka.

Bd. LVI. 40
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Hier ist nämlich der vyatireka (die höhere Vortrefflichkeit

der Sonne im Vergleich mit einer Lampe) gezeigt, ohne dass die

Ähnlichkeit ausdrücklich dargestellt ist. — Auch ist der Einwurf

unzulässig, dass in dem Beispiele v. 16 der ilesa nicht als eine

selbständige Figur, sondern als dem vyatireka subordiniert beab-

sichtigt sei, weil darin auf Grund des älesa allein nicht eine

Schönheit zur Empfindung gelange. Denn in analogen Fällen ge-

langt die Schönheit zur Empfindung lediglich auf Grund der wohl

motivierten Ähnlichkeit, 1

) z. B.

:

„Mein Wehklagen gleicht deinem Donnern; meine Thränen-*

„fluten deinen unaufhörlichen Regengüssen; meines Kummers*
„Flammen entzündet durch die Trennung von ihr, deinen zucken-*

93 „den Blitzen; in mir trage ich (das Bild von) der Liebsten Antlitz,'

„du den Mond: so sind wir Beide gleichgestellt; warum denn,*

„Freund Wolke, trachtest fort und fort du danach, mich in (inner-*

„liehen) Brand zu setzen?* 18.

— und welche Figur ein auf die Erweckung einer Stimmung
einzig bedachter Dichter nicht bis zur letzten Konsequenz durch-

führen will, z. B. (Amaru 9):

„Zornig mit ihres zarten, schwanken, schmiegenden Ärmchens*
„Fessel ihn fest gefangen haltend und ihn ins Schlafzimmer*

„führend, stammelt das verliebte Mädchen Abends in Gegenwart'
„ihrer Gespielinnen mit sanfter Stimme „dass du dich nicht noch*

„einmal unterstehst!' indem sie auf die Spuren seiner Untreue*

„weist: glücklich dieser Geliebte, den sie unter Weinen schlägt,*

„während er lachend auf seinem Leugnen besteht'. 19.

Hier wird nämlich die Metapher (die Gefangensetzung) nicht

(wie man erwartet) durchgeführt, und zwar um die Stimmung besser

zur Geltung kommen zu lassen.'2)

1) Der Gedankengang dieser Diskussion zwischen dem Autor nnd seinem

Gegner ist folgender. A. In der angeführten Strophe haben wir in den ersten

drei Pädas einen ilefa, im vierten einen vyatireka. B. Nicht zwei distinkte

Figuren liegen hier vor, sondern eine Verquichung beider au einer neuen, dem
xamkara. A. Das wäre der Fall, wenn beide Figuren nicht in verschiedenen

Teilen der Strophe, sondern in ein und denselben Worten vorkämen; hier

könnte man höchstens von oiner havisfsti reden. B. Nein, durch den >U*a
wird hier die Ähnlichkeit zum Ausdruck gebracht, welche die notwendige Vor-

aussetzung für den vyatireka bildet. Zwischen beiden Figuren waltet also der

ujxikaryopakärakabhäva. A. Es ist keine notwendige Bedingung für das Zu-

standekommen des vyatireka, dass die Ähnlichkeit ausgedrückt sei, wie dir

Strophe aus dem Süryasataka zeigt. B. Wenn der Reiz in dieser Strophe allein

durch den ilesa hervorgerufen würde, würdest du Recht haben; da dies nicht

der Fall ist, so soll der 4le*a hier dem vyatireka dienen. A. Wenn du nicht

fühlst, dass hier der Reiz beider Figuren vollständig von einander unabhängig

ist, so kann dich die folgende Strophe belehren, dass ein vyatireka gänxlick

ohne älesa zu stände kommen kann, indem die vorauszusetzende Ähnlichkeit

schlicht ausgesprochen wird. — V. 18 ist von Yaiovarman, cf. ZDMG. 36, 521

2) Die Interpunktion vor jtaram ist zu tilgen und hinter puftaye w
setzen, siehe das Citat Arjunavarmadeva's zu unserer Strophe.
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— und welche zur Durchführung bestimmte Figur er auf-

merksam auf ihr Subordinationsverhältnis prüft; z. B. (MeghadütalOl):

„In den Syämästräuchern glaube ich deinen Leib, im Blick"

„der scheuen Hindin dein Augenspiel, im Mond deiner Wangen*
„Farbe, in der Pfauen üppigen Schweif deine Haare, in des Baches*

„Wellengekräusel deine bewegten Brauen zu erkennen; aber ach!*

„oh Ängstliche, nirgendswo ist vollständige Ähnlichkeit mit dir*

„an einem Ort niedergelegt.* 20.')

— eine auf solche Weise zur Anwendung gebrachte Figur ist 94
für den Dichter ein Mittel, die Stimmung hervorzurufen; bei Ver-

nachlässigung der angegebenen Regeln muss sie der Stimmung
Eintrag thun. Belege für Letzteres finden sich zahlreich genug,

sogar in Werken der Klassiker. Das wollen wir aber nicht im
Detail darlegen ; denn man setzt sich ja selbst dem Tadel aus, wenn
man die Fehler grosser Männer, die ihr Genie durch Tausende

schöner Verse bewiesen haben, an die grosse Glocke hängt. Aber
wenn ein sorgfältiger Dichter das beherzigt, was wir zur Orien-

tierung über die Fähigkeit der Figuren Metapher etc., eine

Stimmung etc. hervorzurufen, 2
) gesagt haben, und sich danach selbst

das Weitere zurechtlegend die im Vorhergehenden behandelte Seele

wahrer Poesie, bei der das Unausgesprochene gleichzeitig mit dem
Ausgesprochenen zur Kenntnis gelangt 8

) (also eine Stimmung), ge-

sammelten Geistes seinem Werke einverleibt, dann tritt sie in höheren

Maasse ins Dasein.

1) Hier bat der Dichter die Figur utpreksä (das Identifizieren) so meister-

haft durchgeführt, das» sie der Stimmung durchaus keinen Abbruch thut, ihr

vielmehr nur noch mehr zum Ausdruck verhilft.

2) Ich verbessere °vifayalak?anä.

3) Ich lese mit G. alaksyakramapratibham und nehme an, dass hier

pratibhä synonym mit vyangya gebraucht ist.

Berichtigung.

Oben S. 393 habe ich bei Besprechung der 10 guna's, die Bharata und
Dandin identisch geben, gesagt, dass Vämana durch Unterscheidung nach iabdtt

und artha zur doppelten Anzahl (wie bei den dosa's) gelange. Das ist un-
richtig; denn er lässt einen guna: samädhi, aus und rechnet, was ihm sach-

lich entspricht: metaphorische Sprache, als besonderen alarnküra, viz. vakr okt i.

Dies, sowie seine Aufstellung der 3 riti's als Seele der Poesie machen es wahr-
scheinlich , dass er später ist als Dandin. Als beweisend dafür betrachte ich

aber, dass Dandin's Definition der Alarokara's: kävyaäobliäkarän diiarmän
alamkärän praeakfate (2, 1) von Vämana (3, 1, 1. 2) berichtigt wird: kB*
vyaJobhäyäU kartäro dharmä gunäh; tadatütayahetavas tv alamkäräh-, denn
das betrifft eine fundamentale Distinktion.

40#
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Ein syrischer Text in armenischer Umschrift,

Von

C. Brockelmanii.

Im 1. Hefte seiner TeKCTU n paaucKaflifl no apMHBo-rpy-

3Hhckoh •im.io.ioriH (HBAaeia 4>aK. boct. as. hmii. C. IleTepö.

yHHB. nr. 5) hat N. Marr aus der Handschrift des Klosters Etsch-

miadzin nr. 899 aus dem Jahre 1215 einen syrischen Text in

armenischer Umschrift und mit armenischer Paraphrase veröffent-

licht. Es ist eine Erörterung über den Termin des Weihnachts-

festes in der Form einer Unterredung zwischen dem heil. Ephraera

und seinem Schüler Ishäq. Aus der Art der Umschrift hat Marr

nachgewiesen, dass der Text in Kilikien entstanden ist. Der Armenier

folgt der westlichen Aussprache des Syrischen. An irgend welchen

Einfluss des Palästinisch-aramäischen, wie Marr annimmt, ist dabei

natürlich nicht zu denken ; die Stellen 3 4 und 8 5, auf die er sich

beruft, sind, wie wir sehen werden, von Marr missverstanden resp.

verderbt. Sehr fest waren die syrischen Kenntnisse des Armeniers

gerade nicht
; om» umschreibt er zweimal (7 x und 8 6) Jlut'uutu

mäna, richtiger 17 4 J]fi,iU , mend
, op> 10 i mit u/u*<f hak

Auch die übrigens sehr freie Paraphrase zeigt, dass er den Tert

nicht überall richtig aufgefasst hat.

Marr hat den syrischen Wortlaut in Estrangelo umschrieben

und russisch übersetzt. Da ihm als Armenisten der syrische Sprach-

gebrauch natürlich nicht ganz geläufig ist, so sind dabei einige

Missverständnisse untergelaufen. Von diesen den syrischen Text zu

reinigen, ist der Zweck der folgenden Zeilen, in denen der verdiente

Herausgeber ein Zeichen unseres Dankes für seine interessante Mit-

teilung sehen möge.

2 2. wie A. <$pusu hrä bietet, braucht nicht in

geändert zu werden; vgl. Nöldeke, Gramm. § 202 B.

3 4 5 1. )Kv *vn trotz der allerdings auffälligen Umschrift

u
{
tu / /,/» / , ^y,y

.

[J tu. bamsäh^a wird sonst durch qj.— g wieder-

gegeben, vgl. aber Muzhir I 109 n, 224 ö v. u., Spitta, Gramm. § 6a
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und Kampffraeyer ZDPV. XV 26) nicht JL^. ^JQS, was im Edesse-

nischen unmöglich wäre; auch die Paraphrase hat nur »unter uns".

4 2 L ^S^O. 7 s L o^AofcOj J^S^ L\m. JJo »ohne dass

sie die Siegel ihrer Jungfrauenscbaft löste".

8 5 p^lr ist als Dittographie aus dem Vorhergehenden zu

streichen; würde sich mit o stossen und keinen Sinn geben;

an eine palästinische Form ist hier nicht zu denken.

9 Das einleitende j by\2> erfordert einen Nachsatz mit j (Nöldeke

§ 360 B). Dieser muss in ufbiu dna Z. 4 ff. stecken, also kann dies

nicht sein, was auch sonst unwahrscheinlich wäre
; Jfcjod^ «3

als Bezeichnung für Christus ist unmöglich; lies jhuQd^ ;~>\ n

(vgl. 10 4) und übersetze: »Denn nur dazu ging der Sohn Gottes

in den Mutterleib am 10. des Nisan des Sonnen (jabr)monats , um
jenes Alte abzuschaffen* usw. Hier hat schon der Armenier den

Text missverstanden, wenn er sagt: »Die Sonne der Gerechtigkeit

Christus, der Sohn Gottes, der vor allen Ewigkeiten, eben dieser

wurde der Sohn des alten Gesetzes und schaffte ab* usw.

10 1 1. JiotfiQ^. 12 2 Das von Marr offengelassene Verbum

^K[^["i/'^y" kann nur «z^CQjboo (vgl. Ex. 12 s) gewesen sein; jenes

mePlyes ist vielleicht schon innersyrische Verderbnis unter dem

Einfluss des folgenden ^Q^fcoo.

12 * 9 Jf->*rt..~s ist als Dittographie aus dem folgenden

zu streichen. Marr: »am grossen Abend", aber eine solche Be-

zeichnung für Gründonnerstag giebt es nicht; ihm schwebte wohl

BPJIBKifi HeTBepTOKT» vor. 9 1. J^O. 12 1. ÖpX ^O^J.

13 2 1. 14 1 1. J^ü. 16 7 19 11 1. ^- t
^v - Marr

nimmt sein J^. ?

als Ableitung von JjJ\ (p. 32), aber eine

solche giebt es nicht. Zur Wiedergabe von .p mit «_ vgl. qnt-u*tn

= wpv 21 1 und [,iuL. = OO)^ 12 6.

16 1 1. öj^Oj. 16 5 «j Jva».

17 5 6 [Jui[ul;ti nu.it Marr umschreibt &aqemu sön und

konjiziert für das zweite Wort lies q:qcdo- Das
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Dlo xirocKcimann, Ji/in gyrxscner lexi in armetuscner utnacnrtji,

nicht gesprochene o des Plural ist in der Umschrift übergangen,

wie in dem eben citierten qnLjuut.

Ib. 9 1. ^.Jj „denn wie*.

Das Anfangswort von 18 gehört als Schluss zu 17, was

der Armenier und Marr verkannt haben.

19 c 1. y^OQOJ- Ib. 8 OO) usw. 1. ^^^dj J^OIO nacD

der armenischen Umschrift, die nicht verstümmelt ist, wie Marr

annimmt. Ib. 10 ergänze Jjooj nach JjüQj^. nach dem Armenier.

Ib. 12 ist OO) zu streichen.

21 2 Für ptuuffiLju rab%ä
}
Marr oO)Q^9 1. JLq2>*. Ib. $

>\q^j. Ib. * Jjji^. Ib. s ^aä. Ib. i« o>\o.

Erwiderung.

Entgegen dem, was R. Schmidt oben S. 414 sagt, habe ich

meiner Feststellung des Thatbestandes S. 126 Anm. 1 Nichts hinzn-

zufügen - H. Oldenberg.')

1) Hiermit ist diese Angelegenheit für die Zeitschrift abgeschlossen.

Die Redaktion.
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Anzeigen.

The Tadhkrratu 'sh-Shu'ard ("Memoire of the Pbete") of
Dawlatehdh bin 'Atäu 'd-Dawla BakhtCehdh al-GMzt of
JSamarqand edt'led in the original Persian with Prefaces
and Indicee by Edward G. Browne. London and
Leiden 1901.

Dieses Bach soll eine Serie historischer persischer Texte er-

öffnen, die sowohl im Occident wie auch im Orient gelesen sein

wollen. Eigens um der Morgenländer willen haben die beiden be-

wahrten Verlagsbuchhandlungen Luzac und Brill für den Druck neue

Typen schneiden lassen, die persischen Augen gefalliger erscheinen

als die sonst meist in Europa gebräuchlichen — nur die Dreien

sowie einzelne Schlussbuchstaben sind nicht schön, erstere geradezu

undeutlich. Ferner ist der kritische Apparat weggeblieben, der

Orientalen fremdartig anmuten würde. Eine flott geschriebene

persische Einleitung wird den morgenländischen Leser gleich von

vorn herein für den Herausgeber einnehmen, der die moderne Sprache

Irans wie nicht leicht ein zweiter Gelehrter in Europa beherrscht

und ganz nach Weise eines Munscht's, gleich seinem Autor Daulat-

säh selbst, erzählt, was ihn veranlasst habe, sein Werk zu unter-

nehmen, welche Hilfsmittel er dabei zur Verfügung gehabt habe,

wie das Buch den Beifall des Schäh's gefunden und ihm den Sonnen-

und Löwenorden eingetragen habe. Wenn irgend eines, so wird

dieses in Europa gedruckte persische Buch im Morgenlande Leser

finden.

Der Europäer kommt dagegen zunächst anscheinend weniger

gut weg. Er ist gewöhnlich kein blosser ästhetischer Leser, sondern

ein Fachgelehrter, der fortwährend kontrollieren will, warum der

Herausgeber aus seinen zahlreichen Handschriften gerade die jeweilige

Lesart gewählt habe ; er will nicht unbesehen so lesen müssen, wie
es ihm dieser vorschreibt und vermisst daher den kritischen Apparat
grundsätzlich. Nun verspricht zwar Browne, einen solchen noch
nachzuliefern, aber man merkt es ihm an, dass er am liebsten wohl
für immer mit dem Daulat§äh abgeschlossen hätte, was man ihm
nach so vieljähriger Arbeit daran ja durchaus nachfühlen kann. Bis

der Apparat erscheint, wird man aber die Lektüre nicht aufschieben
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können , und zudem erwartet Browne gerade für ihn die Mithilfe

der Leser. Man rauss sich also wohl oder übel entschliessen. Da

findet man sich nun aber bald einem so vortrefflichen, fliessenden

Texte gegenüber, dass man unwillkürlich die Maske des Kritikers

ablegt und sich dem Orientalen als rein ästhetischer Leser zugesellt

Diese neueste, vollkommenste gedruckte Handschrift des Daulatsah

ist eine höchst willkommene Gabe. Nach einem kursorischen Durch-

lesen des Buches wäre ich jetzt im stände, auf den Apparat, den ich

nun beim ersten Male nicht gehabt habe, überhaupt grossmütig zu

verzichten, wenn Browne die für ihn erforderliche Zeit lieber zur

Vorbereitung eines anderen ebenso oder noch interessanteren Textes

verwenden will. Aber diesen dann mit Beifügung wenigstens der

wichtigsten Varianten. Unwesentliches zu notieren, hat bei einem

neupersischen Texte, mit dem Abschreiber häufig so völlig skrupel-

los umgehen, keinen Zweck.

Die Varianten müssten dann aber jedenfalls stets gleich unter

den Text kommen. Die Orientalen pflegen selbst in ihren eigenen

Ausgaben bisweilen seltene Worte zu erklären ; das betreffende Wort
erhält über sich einen Zahlenverweis und unmittelbar am Rande
daneben steht die Erklärung. Nun ist beim Drucken der untere

Teil der Seite für Randbemerkungen geeigneter als der Rand.

Koramen wir den Orientalen durch Anwendung einer ihnen sym-

pathischen Schrift entgegen, so können sie sich ihrerseits dadurch

revanchieren , dass sie sich an Anmerkungen unter dem Texte ge-

wöhnen. Brownes drei Indices sind ja eigentlich auch etwas Un-
gewohntes für sie, das sie aber gewiss dankbarst annehmen werden.

Neben den variae lectiones würden an besonders schwierigen Stellen

auch kurze Erklärungen recht erwünscht sein. Über den Vers 23 4

auf S. 487 z. B. hat sich Browne gewiss auch anfangs etwas den

Kopf zerbrechen müssen (in Z. 24 ist natürlich zu lesen). Eine

a b Zeile 6/7 v. u., würde es dem Leser ersparen, die Arbeit, welche der

Herausgeber doch unbedingt hat machen müssen, nochmals seiner-

seits zu wiederholen. Und ob nicht ein Herausgeber auch in Fällen

wie S. 819, 12 nachhelfen sollte? Auf den ersten Blick versteht

jemand die Pointe wohl kaum, so einfach sie ja im Grunde ist:

eine Erleichterung in Zeile 3 wie etwa die folgende wäre gewiss

nicht Übel: ^) ^ ^
cfc** /) fy> >**3 &», >R3

»tyj v^Jtc, (^SjJui 'xiüf Kommata setzt
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Browne ja selbst schon in seinen persischen Text, und an die Klammern,
welche Zusätze des Herausgebers einschliessen , würde sich der

Orientale auch bald gewöhnen. Man wende nicht ein, dass diesem

doch gerade der Reiz darin liege, erst bei öfterem Lesen eine be-

sondere Feinheit herauszufinden ; er freut sich über sie ebenso, wenn
ihm ihr Verständnis erleichtert wird, und manchem wird ohne

jegliche Erleichterung überhaupt manches dunkel bleiben. Ein

Rätsel ohne Mitteilung seiner Auflösung ärgert einen, wenn man es

nicht herauszubringen vermag. So wäre es hübsch gewesen, wenn
Browne wenigstens eine der »mehrfachen* Lösungen des auf S. 413.

7/8 mitgeteilten angegeben hätte — was Daulat&ah nach seinem

eigenen Geständnis allerdings selbst nicht vermochte — ich kann

nur Jj raten.

Auch die ^Lj's an Stellen wie 338, 25 ^xii^i, 411,25

LT^"« 494, 5^ u. a. hatten durchgängig überstrichen werden

können, wie es Browne z. B. S. 405, 4 gethan hat; dann brauchte

der Leser sie nicht nochmals nachzurechnen, was doch der Heraus-

geber schon hat thun müssen. Es giebt Herausgeber, die in Er-

innerung an die viele Mühe, welche oft die Feststellung einer

Kleinigkeit macht, die dann hinterher ganz selbstverständlich aus-

sieht , es dem Leser nicht recht gönnen , dass es ihm zu bequem
gemacht werde. Ich bin im Gegenteil der Meinung, ein Heraus-

geber, habe geradezu die Pflicht, seinem Leser die Lektüre so sehr

wie nur irgend möglich zu ebnen, und die Ausgabe, welche darin

das Vollkommenste leistet, verdient die grösste Anerkennung. So

sollten auch die vorkommenden Dichtercitate nach Kräften identi-

ficiert werden, so S. 15, 18 (Sa'di), 29, 15 (§ahn. Calc. 1402, 7,

vgl. Leiden 944, 1306 Var.), 50, 11/2 (anonym auch in Jäml's

Behäristän, der genau im gleichen Jahre wie Daulat>äh's »y'Jo'

verfasst worden ist; natürlich finden sich in beiden Werken ge-

legentlich die gleichen Verse erwähnt, ich habe in dieser Beziehung

keine systematischen Vergleiche angestellt), 60, 15 (Lees, 280, 5 v. u.),

109, 8 (§ahn. 1182, 809, schon mit ursprünglicher im F§.

s. v. jy?), 324, 2/3 (geht auf eine Geschichte im ersten Buche der

v^jdl äJuJL* zurück); zu 334, 11 vgl. Nicholson, Shems-i Tabriz

Nr. 31, 8; 344, 24 und 345, 14/5 (Sadi), 417, 22 (Häfiz), 458, 22/3

(§fthn. 1672, 3122 4), 470, 11 (habe ich auch schon irgendwo

gelesen), 484, 13 (aus der ^J>Sj\ iÜUJL,), 494, 23/4 (Sanäji, vgl.

***Jt 30, 11).

Die drei Indices am Schlüsse sind höchst dankenswert. In sie

hätten übrigens Varianten eingefügt werden können, die ja bei den

Namen am Notwendigsten sind. Und für eine kurze Erklärung

seltener Nisben oder Namen wäre hier auch die beste Gelegenheit.
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Kl**steht versehentlich im zweiten statt im ersten Index,

umgekehrt
r)
by> des Textes erscheint im Index

richtig als ^.»lii; .JoJbOL- (279, 25) ebenda als JsAf&Ju* ,
was

stark nach einer gemachten Etymologie aussieht (hier yermisst man

die Mitteilung der Varianten).

Der Druck des Textes ist sehr korrekt, ich habe mir während

des Lesens nur gegen 50 Druckfehler notiert (auf über 500 Seiten),

worunter die meisten abgesprungene Maddas und Punkte 1
) oder

Kleinigkeiten wie 51, 4 (o^JS?), 176, 1 (,JL~o) u. dgl. Als Princip

sollte m. E. in europäischen Drucken die Zusammenrückung der

Komposita konsequent durchgeführt werden. J±S u£jo (396 , 5),

^3 q-^U- (266, 9) u. a. schreibt doch auch der Perser gewöhn-

lich nicht, während in Fällen wie (177, 13) das Zusammen-

rücken schon rein äusserlich von vorn herein das Verständnis er-

leichtert; doch wäre ^b^x* besser als ^„^(182,4). Dagegen

wäre bei jj^Ub gegenüber ü (188. 10 „er war eir

gewesen und ward nun ein (seelen)leidtragender*) vielleicht

nahmsweise die Trennung vorzuziehen. Warum druckt Brown"

immer L^Li (L^jÜ), ^U^
9
JLUCe*, tjrf (460, 23), y£

>

(statt »^s* ), die ich sämtlich für falsch halte ? Warum auch *j>^ ]
,

(329, 10), (200, 12 — a^ steht doch wohl sicher? Nach

der Volksetymologie soll jjr d. i. „die Flamme* daraus zo

sehen sein. Jj£ wird aber mit deutsch Kohle zu ai. jvdrati

gehören, sein ö hätte J^i wie ^yS> aus aw. Ärar*), jyyf^L^

(327, 14)? yj^jLi (ich finde die Stelle nicht wieder) wäre eigent-

lich „gebetunterlassend* und also das Gegenteil von dem , was e>

bedeuten soll „gebetverrichtend*; in dieser und ähnlichen Ver-

bindungen (z. B. auch
<
jj\XZ\Jäs> 444, 1) ist wohl \£ (ai. r*' +

V kar „hervorbringen*, vgl. ap. cartanaty) zu schreiben (der Perser

kann allerdings schon längst nicht mehr
i
^UkJ and aus-

einanderhalten). Übrigens möchte ich statt & zur Bezeichnung der

1) GeleKentlich hat auch einmal der Setzer die Rolle von ChAqanf»
(S. 80)
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Media lieber ^ empfehlen; man kann dann deutlich ^(241,18)

von pjS und dergl. scheiden. So selbstverständlich derartige kleine

Hilfen meist sind, so ersparen sie doch bisweilen ein zweimaliges

Lesen einer Stelle, wo man ohne sie zuerst, wenn auch nur sanft,

gestolpert wäre. Ein g^^uo*, wie sich Browne selbst nennt, kann

darin nicht zu viel thun. In einem Falle wie JuJ>uL**j aü (244, 23),

wo die erste Silbe des Verbums korripiert wird, wäre vielleicht

die Schreibung Jo<XL»~-o vorzuziehen. ^JSyl statt
c)
bw> (256, 14)

ist soloecistisch. In Versen würde es sich stets empfehlen, die

Idafen anzudeuten (z. B. ^U^s? yJJS 182, 22). Browne thut es

meist, unterlässt es jedoch auch gelegentlich ; die etwas merkwürdige
Bezeichnung 221 , 17 ist wohl eigentlich nicht üblich. Ich bringe

hier Quisquilien zur Sprache ; aber einerseits wäre es doch erwünscht,

auch in dergleichen Dingen principielle Einheit und Einigkeit zu

erzielen, und dann habe ich an Browne's vortrefflicher Leistung

eben nichts Gewichtigeres auszusetzen.

S. 65,20 scheint bei
yjjfa ^Ji^j^ etwas zu fehlen (beide

sind doch identisch); ist £jt£*j (87, 15) wirklich richtig gegenüber

dem sonst allgemeinen 4jXÄ± etc.? Statt jlü. (422, 23) lies

(die Thierspitznamen der Würdenträger sind interessant)
;

207, 23

lies jb»Jcp }3 »die beiden Gaukler* (die Augen); in dem Verse

460, 19 verlangt der Reim ^ ^aj; ob der metrische Schnitzer —
denn ein solcher ist es doch, nicht nur eine dichterische Licenz —
in 393, 7 wirklich auf Turslzis Rechnung zu setzen ist? 244, 22

lies ß metri causa; 143, 2 ist statt oJOü vielmehr JoS^j zu lesen,

s. Vullers s. v.
r>
ji^Uu, (die Ferhenge, besonders Bh., haben

Daulatsfth sichtlich benutzt, vgl. z. B. zu Lö Nr. 2 DaulatS. S. 174, 17

oder zu Nr. 2 S. 327, 10/1).

Inhaltlich ist DaulatSäh's Werk höchst interessant. Sein Haupt

-

wert liegt unstreitig auf dem litteraturgeschichtlichen Gebiete; der

Historiker, als welchen DaulatSäh sich gern hinstellen möchte, tritt

stark hinter den Anekdotenkrämer zurück. Wir lernen bei ihm

Dichter kennen, die auch Ethe bisher nicht gebucht hatte ; in eigenen

Artikeln z. B. ^-^&S Durduzd aus Asteräbad u. a.,

oder nur gelegentlich jüL£wj> ^-o, mit dem doch wohl j*+~>^
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(100,4) identisch ist? Die Dichter mit ^\ oder ^ in ihren

Namen sprechen sich übrigens stets so konsequent mit I^äfe (z. B.

Pür-I Behä 184, 5, Ibn-I Jemln 276, 7 Ibn-I 'Imäd 317, 1, Ibn-i

Ghijäth 419, 4), dass wir wohl nicht mehr Ibn Jemln, Pürbeha etc.

sagen dürfen. Für Bushäq's ^JU?»- die Daulatsäh in extenso

mitteilt, ist sein Text im Ganzen weniger gut, als die Con-

stantinopeler Ausgabe. In meiner Säht -Handschrift stehen übrigens

alle drei von Daulatsah mitgeteilten Ghazele, sowie auch die Qita

(8. 427 fg.).

Natürlich begegnet man besonders unter den Anekdoten häufig

alten Bekannten (das Kapitel über 'übaid Zakanl findet man z. B.

ohne Nennung von DaulatSäh's Namen schon als Einleitung in dem
Constantinopeler Druck), daneben steht doch aber auch sehr vieles,

was ich wenigstens mich nicht erinnere, anderswo gelesen zu haben.

Ich bedauere, das Werk nicht bei der Abfassung meiner .Geschichte

der persischen Litteratur* (Leipzig 1901) zur Hand gehabt zu haben.

ich hätte ihm manche jjüCi entnehmen können. Neu war mir

u. a. auch der t. t, ^Jjt (352, 21) für einen, der auf eines anderen

Verse „antwortet* (ein Pendant dazu dichtet). War ein solcher

ein £la „nicht gelten lassend* oder ein ^X**, gewissennaassen sein

unangenehmer Frageengel schon hier auf Erden (vgl. 383, 15)?

Ausserordentlich überrascht war ich, als ich unseren Kommersbuch-
vers: „Keinen Tropfen trinkt das Huhn,

Ohne eine Blick gen Himmel auf zu thun*

fast wörtlich schon bei Emir Chosrau vorfand (241, 1). Was dem

Perser als Ausdruck unbewusster Frömmigkeit selbst des unver-

ständigen Tieres gilt, erscheint dem deutschen Studenten nur als

ulkiger Anblick. Der Mystiker weiss eben aus allen Blüten, selbst aus

stinkenden, Honig zu saugen. Jeläleddin Rümt benutzt die garstige

Geschichte von der Frau, JoJo ^JO^ Jo--> \)yt$ *J (was zum

geflügelten Worte geworden ist, z. B. Mahmud Qarl S. 154, 2 v. u.).

um eine schöne Moral daran zu knüpfen , oder Jäml entwickelt in

der „Goldkette* aus ähnlichen Anekdoten, z. B. der von dem durch

einen Nagel im Anus gleichsam in seinem Elemente sterbenden

Lustknaben, seine ethischen Betrachtungen.

DaulatS&h's Stil ist im Grossen und Ganzen einfach, doch ver-

fallt er gelegentlich auch in wortreiches Ziergepränge nach der

gewohnten Leier, besonders wenn er lebende Gönner preist. Z. B.

in dem Abschnitte über Mir 'AH &er und den diesem folgenden,

die ich daher, offen gestanden, nur mehr überflogen habe. Denn

originell ist er dabei nicht, ebensowenig wie in seinen eigenen ein-

gestreuten Versen. Seine Vorliebe für Sprachkünsteleien zeigt sich
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auch nicht selten in der Wahl seiner Proben aus anderen Dichtern.

Auffällig ist bei ihm eine gewisse Prüderie; Pikanterieen passen

nicht in sein Buch, wie er wiederholt ausdrücklich bemerkt (z. B.

100, 5/6; 115, 11; 289, 15; 440, 13).

Dass Browne für den ersten Band seiner Serie Daulatsah's

»yfjö gewählt hat, kann ich nach der Lektüre des Buches in jeder

Beziehung nur billigen. Seine Verteidigung gegen etwaige Einwände
scheint mir völlig stichhaltig. Gewiss hätte sich wohl dieses oder

jenes andere Werk finden lassen, das der Herausgabe noch eher

wert gewesen wäre, aber Daulatsah hatte jedenfalls ein hohes An-
recht auf eine solche. Erst jetzt, nicht schon durch v. Hammers
, schöne Redekünste", ist er uns wirklich zugänglich geworden.

Brownes vortreffliche Leistung verdient vollste Anerkennuni? und
wärmsten Dank, keine nachträgliche Mäkelei, die doch nichts mehr

Aufrecht, Theodor, Katalog der Sanskrit- Handschriften

1901. pp. VI, 493. 8°.

Nur wenigen Sanskritisten dürfte bisher bekannt gewesen sein,

dass die Leipziger Universitäts-Bibliothek die stattliche Zahl von
1389 Sanskrit-Handschriften besitzt. Wie Aufrecht, dem wir

ihre Beschreibung in dem vorliegenden Bande verdanken , hervor-

hebt, sind diese Handschriften zu vier verschiedenen Zeiten an-

gekauft worden, die letzte und wertvollste Sammlung in den Jahren

1896 und 1898 von Bhagvändäs Kevaldäs, von dem schon 1881
eine grössere Anzahl durch Kauf erworben worden war. Aufrecht
hat die Handschriften in 11 Gruppen geteilt: A. Vedica (Nr. 1 bis

132). B. Mahäbhärata. R&raäyana und Puränas (Nr. 133—364).
C. Kunstpoesie (Nr. 365—482). D. Recht und Religion (Nr. 483
—707). E. Bhakti (Nr. 708—727). F. Grammatik, Wörter-
bücher, Metrik (Nr. 728—816). Q. Poetik (Alamkära) (Nr. 817—855). 11. Philosophie (Nr. 856—958). 1. Astronomie und Astro-

logie (Nr. 959—1180). K. Medicin (Nr. 1181—1220). L. Mystik
(Tantra) (Nr. 1221—1389). Die am stärksten vertretene Gruppe
ist also B mit 231 Nummern, von denen allerdings die Nummern
188—197 besser zu C gezogen werden. Dann folgt D mit 224
und / mit 221 Nummern. Am schwächsten vertreten ist E. Bhakti
mit 19, dann G. Poetik mit 88 und K. Medicin mit 39 Nummern.
Von Gruppe A. Vedica sei besonders hervorgehoben Nr. 40, Adhyä-
ya 1—20 der Väjasaneyisamhitä mit einer eigentümlichen Accen-
tuation , aus B der Itihäsasamuccaya Nr. 185. 186, von dem sich

auch sonst zahlreiche MSS. finden (Aufrecht, Cat. Cat. 1,58;

ändern kann. Paul Horn.
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2, 11) und der einer kritischen Bearbeitung wert sein dürfte. Von

dem Adhyätmarämäyana (Nr. 241. 242) sind mehrere Ausgaben

erschienen , von denen die zierliche Ausgabe Bombay saka 1811

leicht zugänglich ist, so dass man sich über dieses Werk vollständig

unterrichten kann. Die ausführlichen Auszüge aus Nr. 331 würde
man nicht vermissen, ebensowenig die aus Nr. 350 und sonst. Aus

G ist hervorzuheben Nr. 372, der Kumärasambhava mit dem Kom-
mentare des Vallabhadeva Änandadevasamtati, ein MS., dessen Ord-

nung Aufrecht nur mit vieler Ausdauer gelungen ist. Im Cat.

Oat 1, 110 hat Aufrecht die Kommentare des Änandadeväyani

Vallabha und des Vallabhadeva als zwei verschiedene Werke ge-

trennt. Offenbar ist aber ein und dasselbe Werk gemeint, eben

unser Kommentar, wie ja auch Peterson, Report 1, 114 Nr. 36

den Vallabhadeva als Änandadeväyani bezeichnet. Als Verfasser

des Nalodaya (Nr. 383) kann man jetzt nach den Angaben von

Bhandarkar, Report for 1883/84 p. 16 sicher Ravideva, den

Sohn des Näräyana, ansehen, der auch das Räksasakävya oder

Kävyaräksasa (Nr. 462) verfasst hat, ein Werk, das an Geschmack-
losigkeit und Schwulst dem Nalodaya gleich steht und wie dieser

auch Kälidäsa beigelegt wird. In D ist interessant Nr. 612 Sahaga

manavidhi, eine Zusammenstellung der Gebräuche, die bei der

Witwenverbrennung zu beobachten sind. Das Werk hat freilich

keinen selbständigen Wert, sondern ist, soweit man aus den mit-

geteilten Proben urteilen kann, eine Kompilation aus verschiedenen

Quellen. Vgl. Paräsara 4 , 30. 31 und dazu Mädhaväcärya. In

Nr. 646 muss statt Säyana gelesen werden Mädhaväcärya. In 0
ist Nr. 819 eine Handschrift der Vulgata des Candräloka, über

dessen Recensionen ich nähere Mitteilungen gemacht habe (Die

Hofdichter des Laksmanasena
, p. 17 f.). Die mangelhaft« erste

Strophe konnte Aufrecht nach der Ausgabe von Jibananda Vidva-

sagara (Calcutta 1874) leicht herstellen. Im MS. ist ein Teil der

ersten und zweiten Strophe ausgefallen. Die Angabe zu Nr. 1020.

dass es in Sanskritwerken oft genug vorkomme, dass statt des Sohnes

der Vater als Verfasser genannt wird, ist in dieser Fassung kaum
richtig. In I scheint Aufrecht zu Nr. 1150 die neue Ausgabe
der Päsakakevall von Schröter (Borna 1900) nicht bekannt zu

sein. Reiche Ausbeute giebt der Abschnitt L, ein Gebiet, da>

noch ganz der Bearbeitung harrt

Aufrecht hat seit vielen Jahren seine Kräfte ganz der Hand-
schriftenkunde gewidmet und allen, die für indische Litteratur-

geschichte Interesse haben , unschätzbare Dienste geleistet. Wer
jemals selbst bibliographisch gearbeitet hat, weiss, welche Selbst-

entsagung solche Arbeit erfordert, und dass es auch bei der grössten

Sorgfalt nicht möglich ist, Irrtümer zu vermeiden. Auch diese

neuste Arbeit, die glänzend, fast zu üppig ausgestattet ist, wird

fortan zu dem unentbehrlichen Rüstzeug des Sanskritisten gehören.

R. Pischel.
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Diiodn des 1 Umeir ibn Schujeim al~ Qutdmi herausgegeben und
erläutert von J. Barth. Leiden. Brill. 1902.

Professor Barth hat mit Recht bei den Lesern seiner Ausgabe
des Qut&mi ein ebenso lebhaftes Interesse erwartet, als welches ihn

selbst zu der Bearbeitung dieses Diwans veranlasst hat Abgesehen
von ihrer poetischen Bedeutung, enthalten Qutamt's Dichtungen

viele wichtige Beiträge zur Kenntnis der Verhältnisse der arabischen

Stämme in Mesopotamien aus der Zeit des Chalifen Abdalmalik.

Doch auch an innerem Wert fehlt es ihnen nicht, obgleich sein

Stammgenosse al-Ach^al bedeutend höher steht. Seine Gedichte

scheinen aber viel gelitten zu haben, da wir nicht nur oft das

Fehlen von einem oder mehreren Versen annehmen dürfen, sondern

auch manchmal Verse am falschen Ort finden. Der Herausgeber hat

darüber in der Einleitung zu den einzelnen Gedichten unter dem Titel

„Zur Composition* nützliche Erörterungen gegeben. Selbstverständ-

lich hat auch mancher Vers eine grössere oder kleinere Verstümme-
lung gelitten. Prof. Barth hat sich aber alle mögliche Mühe ge-

geben, zu retten was zu retten war, indem er nicht nur mit grossem

Fleiss die in verschiedenen Büchern citierten Stellen zur Vergleichung

zusammengesucht, sondern auch mit umsichtiger Konjekturalkritik viel

verbessert hat. In einer Einleitung ist alles zusammengestellt, was
wir über den Dichter und seine Leistungen, sowie über den histo-

rischen Hintergrund der Gedichte wissen können. Dann ist jedem
Gedichte eine kurze Einleitung vorangestellt, in welcher der Inhalt

und der Anlass erzählt werden. Ausser den kritischen Noten hat

uns der Herausgeber mit kurzen erläuternden Bemerkungen be-

schenkt, die viel nützliches Material und wertvolle Winke enthalten.

Manchmal hätte ich freilich etwas mehr gewünscht.

Bei der Lektüre habe ich einige Randnoten gemacht, die ich

meinem hochgeehrten Herrn Kollegen zur gefälligen Prüfung vorlege.

ss
I, r für ^Jl im Verse und im Komm. zu lesen: „Wie

habe ich den Weg finden können?" Im Verse des Mutalammis halte

ich sJo> für die richtige Lesart. „Ich erkenne ihre Tapferkeit an,

wenn sie die meinige in alten Zeiten anerkennen*.

— 11 qxaäj 1. ^ySuJu von VII = I et V.

II, v Ibn Quteiba hat äJäxäj! „vom Ort, wo sie den

Sommer verbrachten". Diese Lesart empfiehlt sich vor den andern.

Ein Beispiel des n. a. Lisän IX, rTv, 5.

— I. Im SchoL ist oJJ wohl Druckfehler für aXt, wie | v

X-aiytrt für iUajyui.
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II, W passt besser vor als nach II .

— r. oJLc scheint eine verdorbene La. vielleicht für oJi—.
Zwischen diesem Verse und Vers ri ist wohl ein Vers ausgefallen,

da nicht zu der vorhergehenden Beschreibung passt.

— |*v Ich sehe nicht ein, warum für y> hier nicht die Be-

deutung , verwundende Satire" (vgl. Goldziher, A b h. z. A ra b.

Phil. I, 102 ff.) passen sollte. Gegen Barths Auffassung spricht.

dass y> von Kamelinnen gebraucht .trächtige* bedeutet, und

diese werden nicht abgeschlachtet.

— pA Ich übersetze die Worte <J durch .sie haben

mich nicht meiner Leistung gemäss beschenkt*.

— Po Ich halte die La. o*£JL»U für richtig .und uns als

dritten*, also hier viJL» VIII = I zu drei machen. Denn nach

v^aIä^I hat Lu keinen Sinn. Zofar hatte die Bekr und Kalb be-

siegt und griff die Taghlib an, da er alles unterwerfen wollte; vgl.

auch Vers P. . Den Dichter hatte er aber gerettet

— fv 1| yj ist richtig von Barth erklärt als j^-t. f! yj.

(1. äJ^U). Ihr Gegensatz ist xLc ^Lj, s. unter XIII, \o und Ihn

Quteiba's Dichterbuch 13 f. (in meiner noch nicht erschienenen

Ausgabe).

— fA und fi ist wohl L^UoL» und cx*o zu lesen, denn in

V
r
ers o. werden die

p\ jjü weiter gepriesen.

m, ir llk 1. ili.

— Ia Das einfachste scheint mir ^Ju^>t .was? hast du mich

erprobt?*

— PI Ich übersetze beinahe so wie Barth: .zum Verderben

eines Anderen (nicht seiner selbst), welches bestimmt war*.

— f.
c
i\jii und c£\yaA sind hier als n. a. zu und zu

fassen; vgl. Barth, Nominalbildung 1 II, 394 (§ 244 b, <$).

IV, 1 x*Js^7. im Komm, ist x^Xs?. zu lesen: .er will den Wein

nur an den verkaufen, der ihm die Bestimmung des Preises über-

lässt*, also, wie die andere Glosse hat ^ii ^r-; .um viel Geld*.

— rr im Kommentar S. fP, 2 ist wohl Jj» zu lesen.
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VI, Ta Anm. 14 vJuL*J ist falsch für yJüL»*. Wenn man

vor \_ft'}[ w ein ^jjj» einschaltet, ist die Glosse Ton B in Ordnung.

Es ist die Erklärung des Ibn al-A'räbi, (nicht des Abu 'Arar). Vgl.

TA. JLäj o 3 er Ä ^ JaÄJÜlj O^^ 1 ULjUitj

Vt^!& »ijb J-*»3 r^y^ 1 c^-

XII, 11 ^jJ^ ist vielleicht für
r
^Jui, so dass man ungefähr

denselben Sinn erhalt als mit der La. : „sie sagten mir in jeder

Weise lebewohl".
J

XIII, 1 im Komm. 1. ^j-lt.

— ir Komm. x^jJf vielleicht oder jo^?.

— If Komm. Die La. der Hs. ist gut, aber lies ^b-iu

(natürlich auch ^Jul). Übrigens ist die Erklärung, wie Barth

meint, falsch.

— n Ich halte die La. bei Tabar! S_-^P5
für die richtige:

»Furcht für sie einflössen". Dazu stimmt der folgende Vers: »Der

Verständige würde, so viel ihm nur möglich, sich befleissigen dem

Kriege vorzubeugen; allein, wenn das Leder einmal voll Ritze ist,

kann auch die erfahrenste Hand es nicht mehr reparieren".

— II Komm. jjj» 1. ^jJäJt .

XIV, \r otLij vgl. zq dieser Bedeutung das Glossar zu Tabari

„evitavit".

— fv JLo ist J^jj^üU Wright 3 n, 138 D: .und es trat in

mir hervor, als ich von meiner Frivolität Abschied genommen, ein

Bruder für dich" u. s. w.

XV, io Komm, ^yu, Cod. 1.
r)
yb (mit Einschaltung

von %a vor AÄJuyO oder
c)JuU.

— f. Ibn Qut nach der Leidener Hs. lUHail, was vielleicht

besser ist. In der Note 12 ist zu lesen i?yS ^ jüiü L$a9.

— n vJL>. Die Schol. zu HäSimijjät II, 19 kenne ich nicht,

allein die Lexika kennen v^Jba- nur in der Bedeutung »kurz und

hässlich", vgl. Ibn as-Sikkit, Tahdhlb rff coli, w. ^Jb* = ^Ji*

Bd. LVI. 41
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= £>ö ^ysaä. Ich habe leider keine Belege notiert, ausser Labtd

I, 21 (Chalidt p. 9 f.), wo 4.117- in dieser Bedeutung. Dagegen
e

steht die Bedeutung v-aj^c- «Fremder* fest für ^Jb*. S. z. B. die

Tradition bei IA, Ni

h

h j a I
,
Ut, 7 v. u. ff., und so steht in

der von Barth aus der H am ä s a citierten Stelle, Mubarrad fr\-, 9 etc.

— rv lieber ^U^.
s

XVI, X vgl. IA, Moraccä Hv f., wo durch ^c-U-??

äj^jJI/ erklärt wird, wie im SchoL Die Konstruktion mit dem

Accus, ist schon in den Lexicis bezeugt.

XIX, f Jüol sowohl das transitive als das intransitive ist im

As äs verzeichnet. Die Erklärung des Scholiasten JüCül »Iii

„dazu bringen, dass er verweigerte zu geben* scheint mir richtig.

— If Da vjyj; die Bedeutung von .rufen* bekommen hat, ist

die Konstruktion mit ganz in der Ordnung.

XX, v %ib III kann auch durch »besuchen* übersetzt werden:

vgl. Tab. I, roo, 2.

— II und lo merkwürdig ist der Gebrauch von ^j'\J>, so dass

jjlfcil u^Ioib> statt *t|^j| LfIaJL3- und I^UJut j^l JaJL> statt

JUJut JaJLi> gesagt wird.

XXI, o Zum Accusativ nach v-ftlic vgl das Glossar zu Tabari

s. v. ob.

— v Der Plural yt* spricht für die Form äyt* im SchoL zu

xx, rf.

XXII, f Ich ziehe die La. Uäjüüo unbedingt vor, und möchte

lesen »wie lieblich und gut war die Wegzehrung!*

— 1 1. »den Anfang der Nacht* = vgl. Asas:

XXUI, ir Schol. Ka>jJ ist wohl Druckfehler für a^J.

— If Ist für ^.L^U-« im Text .J^JLo zu lesen? Dieses hat

eine Etymologie und wird auch allein im Schol. erklärt.
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XXIII, lv Dass ,\jLL hier die Bedeutung „Wellen* haben soll,

ist ansprechend. Warum Barth S. 42 Anm. schreibt, dass für die

Bedeutung ctyi nur die Stelle des Qufc. in den Lexicis angeführt

werde, ist nicht klar. Die Bedeutung „ Segel" steht fest; neben
> i i.

\J^>- hat man auch die Plurale $L>\ und ^^b*. Was ^ßjtjtaSi

betrifft, hat es auch Djauhart als Singular neben ^LaJi.

XXIV, f. statt yj möchte ich yj lesen: „der Sommer hat

sie um ihr Fett gebracht*.

xxv, v ^ u-^ 8tatt v^P^' s -
Wright 3 n,

100 D, Hamasa Tf in der Mitte Uöt ^ v-ju^ lT^5
und Barth selbst zu Qut- XHI, ov.

XXVI, 1 1.
' Ui\

— 1 wohl J^-jls zu lesen „mache Raum für".

— I. vielleicht ist ufj&c. (für «5^0 zu lesen. Ich halte

Ov>L> für richtig, vgl. Lane oL> mclined to it. Der Dichter

scheint die Hülfe des Bisams gegen 'Obäda gebraucht zu haben

;

daher Vers II *L*JL£i jCaPLXj.

XXVII, 1 JL^JI vJLlTI
L5
I^t1 ist hier vom Redner gemeint,

der die Zuhörer befriedigt. äliäJt ist der Stab des Redners , wie

in den Worten Ibn al-A'rabl's (Wright, Opuscula U): \yu vlyül

^JJ! c)J
Jju BUii! J^>L js*> ^L>l JiL^ *yi jr ^

v_^-a=>5 (JÜCj ju -a-£u. Ihn al-Qirrlja wird also als Redner,

nicht als Held, in diesem Verse verherrlicht. Für den historischen

Charakter des Ibn al Qirrlja ist dieses Gedicht wertvoll.

XXVIII, EL vi, 1 wahrscheinlich jüü^ oder JÜEL,

9
XXIX, lv jU^Jl ist hier kein Plural von jL» %

sondern n. a.

von jL*. Ebenso HI, ol und in der Stelle des al-Hädira. In I, H*
e

ist es das Substantiv jisu* , wie dann auch der Scholiast es richtig

o 5

durch jA^o! erklärt.

— r. für ^5Ju ist wohl ^JJ zu lesen.

41*
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XXIX, t

4

! Wenn man LlLäj liest, braucht man keine Inversion

anzunehmen, ist ein Flickwort, wie I, H ^J^*.

— r. ^l*-£Jt ist hier wohl das Betttuch. Auch sonst wird

es neben ^Jlri Decke gebraucht, wie in der Tradition ^y*.

LLä^ j % UyLi j JLoj 3 iJüt. Der Plural ^Loll ist mü-

des Metrums wegen für £>Wa*jt. Also: „wen Bett und Betttuch

umschlingen".

— ff Ich halte für Plur. von jt-ip* »em neues Kleid*.

— vi^Äj. Hier wäre eine erklärende Note des Herausgebers

sehr erwünscht. Ich weiss nicht anders zu übersetzen als: »aus

dessen Augen wird ein Vergiessen von Thränen (ein Thränenguss)

entledigt". Dazu stimmt aber die Erklärung des Scholiasten nicht

— w Wahrscheinlich steht der Vers nicht an der richtigen

Stelle, sondern ist Apodosis zu einem Verse wie 1f. Es muss dann

lyüj» gelesen werden. Wenn die Qudä'a sich an Ma'add an-

schliessen , werden sie bei ihm reichliche Milch finden ; denn für

seine Parteigenossen fliesst die Milch selbst von den sonst nur nach

Streicheln milchgebenden Kamelinnen. Dann braucht man nichts

zu ändern und auch nicht die Deutung „der Feindseligkeit wegen*
einzulegen.

— v 1 Eher zu übersetzen: „am Tage, wo er gerufen wird*,

und ^ujx: fe rn statt s_^j_£. zu lesen.

— In ^Ls^ steckt vermutlich auch ein Ortsname, vielleicht

Nachlä am Chazir (vgL Honmann, Auszüge, 200 f.), oder ein

anderer Ort, wo der Ölbaum zu Hause ist

— T Obgleich^ hier und zu Vers fi vom Scholiasten

durch jy>. glossiert ist, ist mir diese Bedeutung doch sehr zweifei-

haft. Wahi-scheinlich ist hier ^y>- — jj£ zu lesen (vgl. auch

Fleischer zu Dozy I, 232 a).

Druckfehler sind selten. Zu der kleinen Liste des Herausgebers

habe ich noch notiert: S. U vs. f*j wo SjlXx-, S. IT vs. t\ Schol.

wo ,üüy, S. rr vs. n wo S. rf vs. 1 wo i4^T, S. k*

vs. fo wo S. A*l vs. o1 Schol. wo c^Ju zu lesen ist

So ist diese Arbeit in jeder Hinsicht vortrefflich.

M. J. de Goeje.
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Ein spanisch-arabisches Evangelienfragment

Besprochen von

K. Völlers und E. von »Obschütz.

Der Text, dessen gemeinsame Bearbeitung wir unten vor-

legen, ist der gelehrten Welt seit dem Jahre 1854 durch die von
H. L. Fleischer über diese beiden Pergamentblätter veröffentlichte

Notiz bekannt 1
). Herr Prof. von Dobschütz, der durch diese Notiz

aufmerksam gemacht, schon vor mehreren Jahren die Blätter einer

Prüfung unterworfen hatte, veranlasste mich im Sommer 1901, sie

zu übersetzen, wobei zwar einige Stellen infolge des unzulänglichen

Schriftcharakters unklar blieben, die htterarische Stellung und Be-

deutung des Fragmentes aber im ganzen erkannt wurde. Von den

dunkeln Stellen wurden einige mit Hilfe des Lateiners aufgeklärt

So blieb die Arbeit längere Zeit liegen. Als ich ihr im Frühjahr

d. J. wieder näher trat, bot die Lösung der Frage, in welcher

Provinz dieser Text entstanden sein könne, nicht geringe Schwierig-

keiten. Sowohl der Fundort, als auch — nach Fleischers Ansicht
— der Schriftzug wiesen nach dem Osten, wo die christliehe Kirche

in Syrien und Ägypten sich einer ununterbrochenen Existenz er-

freut hat. Dagegen Hessen andere Umstände an den Westen denken;

zunächst die diakritischen Zeichen der Buchstaben und ferner

die häufigen Abweichungen der Sprache von dem arabischen Idiom

der koptischen und syrischen Christen , soweit es bisher erforscht

ist, endlich die Schwierigkeit, für eine so alte Zeit, sagen wir für

etwa 1100 n. Chr., einen arabischen Text dieser Art in den christ-

lichen Kirchen des Ostens anzusetzen, während die griechische Kirche

keinen Text dieser Gattung überliefert hat, Dazu kam der Um-
stand, dass eine Reihe von Ausdrücken, die in den Kirchen-Idiomen

von Syrien und Ägypten nicht geläufig zu sein scheinen, sich mit

dem Sprachgebrauch des östlichen Spaniens, wie wir ihn für das

dreizehnte Jahrhundert n. Chr. in dem von Cel. Schiaparelli 1871

herausgegebenen Vocabulista der Riccardiana in Florenz gebucht

finden, unverkennbar berührt.

1) ZDMG. 8,f>86 u Tafel; wiederholt in seinen Kleineren Schriften III

(1888) 891 f. a. Tafel III, vgl. A. F. C. Tischendorf, Anecdota sacra et prufanu,

od. 2, 1861, S. 70, XXXI B.
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Die also durch sprachliche und theologische Gründe nahegelegte

Vermutung, dass die Heimat unseres Textes in Spanien zu suchen

sei, wurde zur Gewissheit erhoben, als ich im März d. J. auf der

Kgl. Hof- und Staatsbibliothek in München den Codex arab. 238

(Aumer S. 78) kurze Zeit benutzen konnte. Durch die Vergleichung

des Leipziger Fragmentes mit der alle Evangelien enthaltenden

Münchener Handschrift ergab sich, dass beide Texte trotz aller

Varianten im wesentlichen doch identisch sind, indem sie spanisch -

arabische Recensionen der in der lateinischen Kirche überlieferten

Praefationes (oder A rgumenta) und Capitula , die dem Text der

Evangelien voraus zu gehen pflegen , darstellen. Ein letztes Be-

denken schien in dem Schriftzng des Leipziger Fragmentes zn

liegen, den Fleischer für ganz »asiatisch
-

erklärt hatte. In der

That berührt die Schrift sich nahe mit gewissen Proben der ältesten

Kursive, die unzweifelhaft dem Osten angehören '). Hierbei ist aber

von Fleischer übersehen worden , dass gewisse Eigentümlichkeiten

dieser sehr alten christlichen Kursive, so besonders die Gestalt der

Buchstaben ^p, y^, Jß und Jo, in der Schrift des Ma^rib sich

erhalten haben, während sie im Osten bald durch freiere Züge er-

setzt wurden. Während wir also das Leipziger Fragment nach seinem

Schriftzug im Osten für recht alt halten müssten, können wir. es

im Westen mit gutem Recht erheblich jünger ansetzen. Der Umstand,

dass das alleinstehende » im Leipziger Fragment nicht die im Ma&rib

am häufigsten gebrauchte Form hat, kann kein ernstliches Gegen-

gewicht gegen unsere Annahme bilden, da wir auch in echten Ur-

kunden des Magrib die im Osten übliche Form finden 2
).

Von den Varianten der Münchener Handschrift (unten M) habe

ich nur eine Auswahl gegeben , teils um das Leipziger Fragment

(unten L) aufzuklären , teils um den sprachlichen Charakter jener

hervortreten zu lassen. Leider musste ich der Versuchung wider-

stehen, die Arbeit nach dem Umfange des Münchener Fundes zu

erweitern, da mein nächster Zweck, das Leipziger Fragment auf-

zuklären, erreicht war 3
).

1) z. B. Palaeogr. Soc. Kacs. Or. Sor. pL XX vom Jahre 272 (885), im

Kloster des Mar Saba bei Jerusalem geschrieben.

2) z. B. im Berliner Handschriften-Verzeichniss, Bd. X, Tafel XII, Stuck 5?,

das ä des letzten Wortes ij + ^Zo.

3) Ab ich noch im Vorurteil des östlichen Ursprungs von L befangen war,

musste mir sehr auffallen, dass die von mir im Herbst 1901 geprüften Pariser

Handschriften 51 ff. gar keine Berührung mit L verrieten. Nachdem ich M
kennen gelernt hatte, sah ich bald die Verwandtschaft von L und M mit London

Brit. Mus. no. XIII. Leider spät (weil der Text der Evangelien mir bei meiner

Untersuchung fern lag), aber nicht zu spät, verglich ich dann die Ergebnisse,

zu denen Ign. Ouidi in seiner Abhandlung „Le Traduzioni degli Evan^elii b
Arabo e in Etiopico" (Roma, 1888, Acc. dei Lincoi) gekommen war, und sah

hier (S. 28 f.), dass Guidi die Verwandtschaft des genannten Münchener mit dem

soeben erwähnten Londoner Evangelium schon erkannt hatte; ausserdem ver-
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Einige Angaben über die Zeit von M und L mögen hier noch

angebracht sein. Die Übersetzung des Münchener Textes wurde
im Jahre 946 n. Chr. von dem Cordovaner Ishäq b. BLSK (d. i.

Velasquez) angefertigt. Die durchweg von derselben Hand her-

rührende Abschrift wurde im Sauwal 796 H (August 1394) be-

endet. Die fol. 90 enthaltene Bemerkung, dass die Evangelien vom
Diakonus Abu 'Omar b. Juan im März 1195 in Fäs (Marokko) ge-

schrieben wurden, muss sich auf die Vorlage der Münchener Hand-
schrift beziehen. Wie schon oben angedeutet wurde, mag das

Leipziger Fragment um 500 H (beg. 1106 n. Chr.) geschrieben

sein ; aber ich gebe gern zu, dass diese Angabe nach systematischer

Durchforschung der Paläographie des Magrib nach oben oder unten

sich verschieben kann. Über das Verhältnis beider Texte lässt sich

wegen der Kürze des Leipziger Fragmentes nur ganz allgemein

urteilen. Korruptelen in M scheinen z. B. vorzuliegen in den

Lesarten so^, soU^I, äjJüüt, Flüchtigkeiten in L dagegen in

xj^j für xj ^io, xxLsÜt für x*b^J{, Lf^it för ä^ll für

ö^ilt . ^jlü für ^j^j^Ü- • Für den vulgären Charakter der Sprache,

der in L mehr hervorzutreten scheint als in M, verweise ich auf

äjt die Frau (aber auch A>y>1 vereinigte sich, jjjjläj (ver-

bunden) und sagten ihm, au^Jb (verbunden), womit sie heimgesucht

wurden, jUitj^UaJl (verbunden) die öde Wüste.

Die Mundart kommt z. B. in B^U> Eselin, auf die Probe

stellen, zum Ausdruck.

Über die Art, wie das Leipziger Exemplar von Spanien nach

dem Osten gelangte, kann man nur Vermutungen hegen. Die That-

sache, dass Tischendorf dies Fragment im Osten gefunden hat, wirft

vielleicht einiges Licht auf die Berührung der spanisch-arabischen

Christenheit mit Palästina.

s>p> iütt* ^isJ! ^yJI U*y! UJu.y

JLfM rfJJl JUUj <M tfüL^I j>" ybö (so) ^JJÜI ^Ucj

webt er auf den gemischten Charakter von Leiden no. 2371 (catal. V 80,

Scaliger 214) nnd erfuhr von Ed. Saavedra, dass eine Handschrift von der Klasse

München—London[— Leipzig] im Archiv der Kathedrale von Leon liegt.

1) M 4 b.

42*
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l
)o"*rU >ftf ^ ^j^äjJIj eyt vW» y er*

^UJfj ^ÜÜÜI^ ^ÄJÜlj £«41 p*I & U«KJl iüe^U j

£*UJI g>»41 Li^ ,5 Uj £*~o ^
äjJLoj olyo v££L3 xil LTj^i <$

^ & o^'W^ L. JJL* «*J3^ ^
- c

i&b>, *aU1 kJUuI jJb j [lb] ^ j^JL,' ^
K^yi!

üb^ er u^ 4
) attt J^l

iJo Lc ^.L vji> ^ c^ U, xj^A Ji> er ^

oyi jLfM u5ÜJu ^Uxi^t ^Uf=^ uft

ia^, ^ L,^ ^ lLp x*Ltfl jJLM «Uunat j^JJl

Uü> ^ ^ l*xL> ^Xi^ 4 g^-OJ A-^

1) Wohl cfeSitytU, M hat hier ^^jiJUal^ *UL»JÜ i^Ufi ^ >h

er die Gelehrten und Sadduc&er schalt".

2) M Mjt. 3) M 27a.

4) In L durch Näase unleserlich geworden. M jJj^.

5) M Llä. 6) L xiy-o. 7) M aili?».
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^ £u jV^I >- A

LLST. Kjs^ä^ 4)'uJ^*li. iML^H ^ **y*tb

w>JUj J^Üfj wu^i X*t&* g>*4! !Ju x^« ^JJ! ooyt3 t>
^jü

6
) r>

L^=> ^jJ! [2a] «oXy« £l3 ^L^Üi J^ou V^*« ^ 4R

51 U*^ AtjbS j& lyaX* L*bü *äyuü LuU. aJ

Jou «)LuJl iu*aJÜ gLi *Jf JUS* JwJij H l^UI

tfirft^l i^O^ OW*A A Vrf
10
)^ t-awä« ^b ,*PJU*

J) L äjuuut, M. b^JÜÜ!. 2) qm. M.

3) M LjyuiJ. 4) So M, L U^liu.

5) M Jco. 6) In L unleserlich, ergänzt nach M.

7) om. M. 8) om. M. Q M q^^.
10) Hier sind in L die Worte au bL*>3 durchgestrichen.

11) m ^Aj. 12) m bjL>. 13) l xiyi*.

14) M xa~J. 15) M ^LäsL 16) M wäj.
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LTj^ e^5>5^ lTäM y-dUi ^ g*"*Ö C&

1) M ILjU^V 2) M ^31.

3) M Jciy . 4) M J^JjJl*.

5) M add.
e)5. 1)1^

7) So M, L S^Xt. 8) M add. LO%.

9) M »j^Xä ^USj jww! «$^0 A^. ^c.

10) H jJüt c,yu ^Oool! ll) L L»yt.

12) m ^JL JoLä. . 13) So m, L e^t;
1^-
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olj^> ^ Jo*, urff £*4 gJ&l l&X^J Jl%

LTjk* T^5^ ^Cft"*/* CT /-*>3

Von der Eselin und ihrem Jungen , von dem dürren Feigenbaum
und als sie ihn fragten und ihm sagten : durch wessen Macht thust

du dies? — — und von seiner Aufklärung über die Taufe des

Johannes und das Gleichnis von den beiden Söhnen, als ihr Vater

sie in den Weinberg schickte.

Das zweiundzwanzigste Kapitel. Das Gleichnis vom
Weinberge und dessen Bebauer, welche alle zu ihnen gesandten

Boten töteten und das Gleichnis derer, die zur Feier der Hoch-

zeit nicht kommen mochten.

Das dreiundzwanzigste Kapitel. Von der Drachme
des Kaisers und von der Frau, die sich mit sieben Brüdern ver-

heiratete. Als die Pharisäer Jesus auf die Probe stellten und er

sie fragte, wessen Sohn der Messias sei?

Das vierundzwanzigste Kapitel. Und wie der Messias

die [Schriftgelehrten] s
) schalt und sein Wort: wehe euch, alle ihr

Pharisäer und Schriftgelehrte!

Das fünfundzwanzigste Kapitel. Vom Kennzeichen

der Auferstehung und von der Ankunft des Messias und den zehn

Jungfrauen und den Talenten und den Schafen zur rechten und

den Böcken zur linken.

Das sechsundzwanzigste Kapitel. Von der Machen-

schaft der Juden , um Jesus zu fangen und was beim Abendmahl
des Messias sich zutrug.

Das siebenundzwanzigste Kapitel. Vom Kennzeichen

des Petrus, dass er [Jesus] noch drei Mal verleugnen werde. Und
das Gebet Jesu an den Vater und anderes bei ihrer Heimsuchung.

Das achtundzwanzigste Kapitel. Wie die Juden

Jesus missbandelten und sein Begräbnis und seine Auferstehung.

Und seine Vermächtnisse und seine Belehrung und sein Gebot

der Taufe. Zu Ende sind die Kapitel.

Im Namen Gottes des allgütigen, des Erbarmers.

1) M |£jÜOJÜt. 2) M ^^ii eR-SS-oU.

3) So oach M: der Ausdruck in L ist unklar.
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Das zweite Buch vom Evangelium. Geschrieben hat es

Markus, der Schüler Petri des Apostels [lb] im Lande Italien.

Die Sprache ist griechisch. Markus war ein Verkünder des

Evangeliums [Gottes und ein Sohn] des Petrus kraft der Taufe

und sein Schüler im Worte. Gottes und er war ein Priester unter

den Kindern Israels, Aharonide vom Stamme Levi. Er wendete

sich aber dem Bekenntnis des Messias zu und schrieb dieses

Evangelium im Lande Italien und er machte darin klar, was zum
Ansprüche seines Stammes gehörte und was zum Ansprüche des

Messias. Er fing damit an, dass er sich auf das Wort der Propheten

berief, womit er beabsichtigte , den Ruhm des Hauses Levi , das

Gott erwählt hatte für die Würde des Priestertums , ins Licht zu

setzen und er verkündete, dass Johannes Sohn des Zakarija aus

dem Stamme Levi von Gott vor seiner Erschaffung im Leibe seiner

Mutter erwählt sei, wie es Gabriel der Engel verkündet hatte und

dass Gott ihn zum Evangelisten und Apostel gemacht habe und

er erwähnt, das das Wort Mensch geworden ist und dass der Leib

des Messias in Allen umfassend und vollständig Wohnung ge-

nommen habe mittels seiner Vereinigung mit dem Worte. Dies

machte er im Anfange seines Evangeliums dem Leser klar , damit

er wisse, dass das Prinzip des Leibes das Wort ist und dass der

Leib die Stätte des kommenden Schöpfers ist und dass die Kennt-

nis dieses Glaubenssatzes jedem, der Fleisch und Leib an sich tragt

notwendig ist und dass wir das Wort, welches den Unwissenden

noch verborgen war, in allen (den übrigen) Geheimnissen wahr-

genommen haben. Und die erste Vorschrift seines Evangeliums ist

die frohe Botschaft von der Taufe , die der Anfang und die Er-

öffnung des Glaubens ist, und er erzählte die von Johannes am
Messias vollzogene Taufe und die Zeit, um welche der Messias

anfing, das Gesetz auszubreiten und das Wort vom Reiche Gottes,

aber nicht machte er den Anfang mit der Fleischwerdung und dem
Anfange der Geburt [2 a], hinsichtlich deren Aufklärung nach seiner

Auffassung seine Genossen , die anderen Apostel schon das Nötige

gethan hatten, sondern er hub an mit dem Eintritt des Messias in

die öde Wüste und seinem Fasten und wie der Teufel ihn ver-

suchte und auf die Probe stellte und wie sich die wilden Tiere

bei ihm versammelten und wie die Engel ihm dienten und er hat

uns darüber belehrt, damit man eine gedrängte abgekürzte Kennt-

nis davon habe, ohne Weitschweifigkeit, um nicht die Hauptsache

zu verkürzen und um nicht die Beendigung der ihm zur Mitteilung

auferlegten Sache zu vernachlässigen. Und es wird von ihm er-

zählt, dass er sich selbst den rechten Daumen abgeschnitten habe,

nach seiner Hinwendung zum Glauben, um nicht zum Priester-

dienst unter den Kindern Israel verpflichtet zu sein, weil bei ihnen

ein Krüppel in der Familie den Opferdienst nicht versehen kann

und [so] wurde möglich seine Hinwendung zu der Religion , die

Gott für ihn bestimmt und ihm geschenkt hatte und ihn prä-
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destiniert hatte , dass er das Evangelium seines Sohnes an Ruhm
höher heben solle als der Ruhm war, den er (durch die Selbst-

verstümmelung) vergewaltigt und gering geschätzt hatte unter seinen

Familiengenossen und Stammesbrüdern und seinen echten Ver-

wandten, bis dass er Bischof von Alexandrien wurde. Und er er-

klärte dort die Thaten des Messias einzeln (nach und nach), weil er

die Gesetze der Thora verstand und dem ersten (früheren) Dienste

genügt hatte. Und er machte ihnen klar, dass das Wesen des

Schöpfers sich mit dem Menschentum vereinigt habe und dies ist

das erste Ding, dessen Wissen uns not thut und worauf wir uns
beschränken müssen. Und wenn wir es erkannt haben , so ist es

auch wert, dass wir es suchen und uns daran anklammern und
dass, wenn wir dies zuerst gethan haben , wir mit der Vergeltung

der Lauterkeit und Reinheit belohnt werden und der Vergeltung

der Besten , denn der pflanzt und der bewässert , ist ein und der-

selbe, der aber den Stoff reichlich macht, das ist Gott der Erhabene
und Gepriesene.

Zu Ende ist die Abhandlung in der ersten Fassung (?).
J
)

Das erste Kapitel. Über Johannes Sohn des Zakarija

den Täufer [2 b] und seine Speise und seine Kleidung und dass

Johannes den Messias taufte und dass der Teufel [ihn] auf die

Probe stellte und wie er [Jesus] siegreich hervorging und wie er

den Petrus und Anderen befahl ihm zu folgen und wie er einen

Menschen von dem unreinen Geist heilte.

Das zweite Kapitel. Als er die Schwiegertochter (so)

des Petrus vom Fieber heilte und eine Menschenmenge sie schalt-)

und als er dem Levi befahl , dass er ihm folgen solle und der

Lahme und er sagte zu den Juden: , nicht bedürfen die Gesunden

eines Arztes."

Das dritte Kapitel. Als die Jünger die Ähren zerrieben

und er den Armlahmen, den mit der dürren Hand heilte und die

zwölf Apostel auswählte und Belzebul den Obersten der Teufel

nannte.

Das vierte Kapitel. Wie er seine Mutter und seine Ge-

schwister tadelte und das Gleichnis vom Säen sprach und die Be-

ruhigung des Meeres, als er auf das Schiff trat und er trieb Heere

von Teufeln von dem besessenen Manne aus.

Das fünfte Kapitel. Als er die Tochter des Obersten der

Synagoge auferweckte und (als) er sprach: „Ein Prophet hat keine

Würde in seinem eigenen Lande* und (als) er die zwölf Apostel

mit Aufträgen ausschickte und was sich mit Johannes, dem Sohn
des Zakarija zutrug.

1) Ich bin geneigt 'ebtirät wie 'ebarät zu fassen.

2) Der Araber mag increpat für curat gelesen haben.
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Das sechste Kapitel. Als die Apostel zu Jesus zurück-

kehrten. Und von den fünf Broten und den zwei Fischen, aU

davon fünftausend Mann satt wurden und als Jesus auf dem

Wasser ging im Meere und als er sagte, dass die Handlungen,

die von dem Menschen ausgehen, es sind, die den Menschen ver-

unreinigen.

Das siebente Kapitel. Als er die Tochter des syro-

phönicischen Weibes von den Geistern heilte und er den Tauten

und Stummen heilte, und er zu einem von ihnen sagt«: öffne! 1

)

und als er viertausend Mann von sieben Broten sättigte und vor

dem Sauerteig der Pharisäer warnte und er die Augen der Blinden

mit seinem Speichel heilte und den Petrus schalt, als dieser ihn

(als Messias) erkannte (bekannte).*)
K. Völlers.

In meinen „ Studien zur Textkritik der Vulgata*
,

Leipzig

1894, S. 83 A. 1 habe ich bereite auf diese von Fleischer kurz

beschriebene Handschrift hingewiesen. Auf die dort angekündigte

Beilage musste ich mangels einer genauen Übersetzung damals ver-

zichten. Nachdem Herr Professor Völlers uns eine solche geliefert

hat, benutze ich dankbar die hierdurch gebotene Gelegenheit , die

litterarischen Fragen kurz noch einmal zu erörtern.

Meine Annahme, dass es sich nur um eine arabische Version

des bekannten Argumentes oder Prologes zu dem Markus-Evangelium

und um Bruchstücke der verbreitetsten Kapiteltafeln zu dem

Matthäus- und dem Markus-Evangelium handele, bestätigt sich voll-

auf. Man findet diese in zahlreichen Vulgatahandschriften über

lieferten Texte am bequemsten abgedruckt in der neuen Oxforder

Vulgata Ausgabe von Wordsworth und White (WaW.) : Novum

Testamentum Domini Nostri Jesu Christi latine secundum editionem

sancti Hieronymi I Quatuor Evangelia, Oxford 1889—98 p. 131.

171 ff. Es fragt sich nun: lässt sich auf Grund der vorliegenden

genauen Übersetzung das zwischen dem Araber und diesec

lateinischen Texten obwaltende Verhältnis genauer bestimmen?
Ich habe seinerzeit ausgeführt, dass von den 6 bei WaW. ab-

gedruckten Kapitelverzeichnissen der Evangelien zwei Gruppen,

nämlich einerseits die Kolumnen II und III (nach den Codice-

CT , SH IBXO) und andrerseits die Kolumnen IV. V. VI (nach

DE&GQ, /, Ä) sich als selbständige Bearbeitungen einer gemein-

samen griechischen Vorlage erweisen , welche wohl dem 3. Jahr-

hundert angehört. Ursprünglich behufs leichter, rascher Auffindung

einzelner Stellen angelegt in dem Schema a ntqi r&v püywr.

ß\ mal twv avaiQ&ivxuv nctiötov . . ., wurde sie später zu Memorier

zwecken erweitert, besonders durch Einfügung ganzer Bibelverse

1) Oder epheta, nach dem Wortlaut des Lateiner».

2) poat
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Eigentlich theologisch-exegetische Gesichtspunkte, wie sie der als

Kolumne I abgedruckten, mit der andern nur lose zusammen-
hängenden Inhaltsübersicht in Codices A U VY eigen sind, fehlen

hier. Bei der Übersetzung ist ein vorhieronymianischer Bibeltext

benutzt. Speziell das Verhältnis von Kol. II und III stellt sich

so, dass beide als Rezensionen einer älteren lateinischen Form er-

scheinen , die in II ihrem Aufbau wie dem Wortlaute nach im
ganzen getreuer erhalten ist als in III. M. W. ist ausser der

reichen Materialsammlung in Sam. Bergers Histoire de la Vulgate

nichts neueres über diese Kapiteltafeln erschienen. Widerspruch
gegen meine Aufstellungen ist mir nicht bekannt geworden.

Anders steht es mit den Argumenten, kurzen Einleitungen zu

den vier Evangelien. Ich stellte seinerzeit fest, dass diese dem
Anfange des 3. Jahrhunderts angehörten, da ihnen die jüngeren

Triebe der Apostellegende noch fremd sind und sie dogmen-
geschichtlich ein verhältnismässig frühes Stadium der Entwicklung
repräsentieren, mehrfach sich mit Irenäus berührend. Die oft fast

un verständliche lateinische Ausdrucksweise suchte ich daraus zu

erklären, dass ein griechischer Text in Rom unter dem Einfluss der

vorhieronymianischen lateinischen Bibel übersetzt worden sei. Einzelne

Wendungen legten die Vermutung nahe, dass diese Argumente ur-

sprünglich nicht für Bibelhandschriften, sondern etwa für eine

Homiliensammlung als Einleitung gedacht gewesen seien. Die Ur-

sprünge genauer zu verfolgen, war in meinen Vulgatastudien zunächst

nicht der Ort. P. Corssen hat das in seiner Schrift „Monarchianische

Prologe zu den vier Evangelien* , Texte und Untersuchungen zur

Geschichte der altchristl. Litteratur herausg. v. 0. v. Gebhardt und
A. Harnack, XV 1, 1896, in tiefeindringender Untersuchung gethan.

Er erweist, meiue Datierung bestätigend, mit Sicherheit, dass die

Prologe ihren Ursprung in den Kreisen der römischen Monarchianer

haben. Im Gegensatz zu mir aber hält er an der ursprünglichen

Bestimmung als Einleitungen zum Evangelientext und an der

lateinischen Sprache als Original fest— Anklänge an das Griechische

erklären sich ihm aus Benutzung griechischer Quellen. Die Be-

hauptung lateinischen Ursprungs hat dann A. Hilgenfeld, Altchrist-

liche Prolegomena zu den kanonischen Evangelien , in Zeitschr. f.

wiss. Theol. XL, 1897, 482—444 noch verstärkt.

Was lehrt uns nun der arabische Text?

Ich gehe aus von den Kapiteltafeln. Erhalten sind leider nur

Matth. 21—28 und Mark. 1— 7; doch genügt das vollständig um
über das Verhältnis ins Reine zu kommen. Wir sehen sofort, dass,

genau wie in Kol. III der lateinischen Texte, unter einer Kapitel -

zahl mehrere Stichworte zusammengefaßt sind, ohne dass die Unter-

teile eine eigene Zählung hätten wie in Kol. II. Der Text im
einzelnen stimmt so genau überein, dass nur ganz wenige Varianten
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zu verzeichnen sind — von der kaum vergleichbaren, im Lateinischen

oft sehr schwerfälligen Satzkonstruktion abgesehen. Matth. 25

fehlen die beiden ersten Glieder des Textes bei WaW:
Arquens inclamat hierusalem

De oceisione prophctarum

Das 2. aber, ursprünglich gar nicht als selbständiges Glied gemeint,

fehlt auch in 1BH Harl.; statt des 1. bietet I nur hierusalem.

BH hierusalem, hierusalem (so auch II), (Sangallensis ed.

Rettig) increpatio ciuitatis hierusalem,, der Text von WaW ruht

also nur auf T und Arab stimmt bis auf das fehlende <de> hieru

salem mit der älteren Form, welche hier 1BH repräsentieren, über-

ein. Dass dann de signis novissimorum dierum = Vom Kenn-
zeichen der Auferstehung gefasst ist, ist nur näher be-

stimmende Deutung, so gut wie 28 passio itiesu = Wie die

Juden Jesura misshandelten. Es zeigt sich dort das Interesse

an der Totenauferstehung, hier der Judenhass der späteren Christen-

heit. Eingreifender ist, dass bei Mark. 2 die Kapitelzahl nicht bei

Petrum et ceteros sequi iubet (Mark. 1, l«) sondern bei socrwn

petri a febribus liberat (Mark. 1, so) steht, wie in Kol. II : ebenso

aber lesen auch mehrere von WaW nicht benutzte Codices wie

Ingoist., Berol. lat. theol. fol. 1 und Jen. Elect. theol. foL 13.

Gleich darauf ist für den aus altlateinischer Textüberlieferung

stammenden Namen Jacobus alpkei (vgl. cod. D abceff^ 1 Tischen-

dorf zu Mark 2, 14) die sonst meist verbreitete Lesart Levi ein-

gesetzt. Das ist alles. Es ergiebt sich hieraus , dass Arab nicht

frei ist von selbständigen Veränderungen, dass die Quelle aber mit

einer der Kol. III entsprechenden, relativ alten und verbreiteten

Textform zusammengehört, die jedoch nicht die Urform dieser

Kapiteltafel auf lateinischem Boden darstellt.

Etwas stärker sind die Abweichungen bei dem Argumente

Hier geht zunächst dem Anfange des Lateiners : Marcus eu<mgelista

dei et Petri in baptismate filius ein kurzes Stück voraus, das

formal an die Art des Muratorischen Fragmentes erinnernd (sentit-

dum evangelii librum . . .) sachlich am meisten mit den Unter-

schriften des Evangeliums in jüngeren griechischen Handschriften

und besonders bei den Syrern übereinkommt: z. 13. xo xara Muftxor

tvayyikiov i'sedöfrr) ftitu ftjövovg 1 t^g xov xvqIov avcd-qqHiog GKS aL

iyquyi} fatiuiaü iv §touij lüO. 161 . ., perfectum est euangelium

sanctum, praedicatio Marci, quod locutus est latine Romae Syr.

pesch., dazu Gwilliaras Apparat. Nur wird bei Arab. als Original-

sprache das richtige Qraece statt des falschen yauaiarC einiger

Griechen und der Syrer angegeben.

Der Text des Argumentes selbst bietet verhältnismässig wenic

Abweichungen. Gegenüber der stellenweise geradezu unverständ-

lichen Kompliziertheit der Konstruktion des Lateiners macht der

Satzbau des Arabers zunächst den Eindruck der Einfachheit und
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Glätte. Aber bald wird man gewahr, dass es sich nur um Para-

phrastenmanier handelt, die den Schwierigkeiten aus dem Wege
geht, ohne sie zu lösen. Nirgends eine Stelle, wo man das Gefühl

hätte , den sicheren Boden unter den Füssen gewonnen zu haben,

von dem aus das Verständnis des Lateiners sich plötzlich enthüllte.

Immer die Enttäuschung, dass der Araber nicht mehr, sondern

weniger giebt, wenn auch in mehr Worten. Es entspricht zunächst

nur der schon bei der Kapitaltafel beobachteten kommentierenden

Art, wenn wir hier für secundum camem leuüa lesen Aharonide
vom Stamme Levi, wenn zu filium Zachariae zugesetzt ist

aus dem Stamme Levi; wenn die Vorherbestimmung des

Johannes Baptista (praedealinatum) als Erwählung vor Er-
schaffung im Leibe seiner Mutter gefasst, der Engel aus-

drücklich Gabriel genannt und bei der Taufe Jesu Johannes

nochmals erwähnt wird. Dass Markus sich den Daumen (hier wird

näher gesagt den rechten Daumen) verstümmelt habe, ut sacer-

dotis reprolms haberetur wird näher bestimmt unter den Kindern
Israel und begründet weil bei ihnen ein Krüppel in der
Familie den Opferdienst nicht versehen kann. Das

alles sind wohlfeile exegetische Zuthaten. Wo aber die Schwierig-

keiten anheben
,

versagt unser Araber : das emtssum ,
das WaW

und Hilgenfeld (mit Recht) zu Johannem ziehen, während Corssen

es conjecturaliter zwischen non solum stellt und mit verbum ver-

bindet, umschreibt er: und dass Gott ihn (wen ? Johannes oder

Markus ?) zum Evangelisten und Apostel gemacht habe.
Statt corpus donrini [in omnia] per verbum divinae vocis ani-

matum, was Corssen auf die Taufe, bezw. die Gottesstimme dabei,

Hilgenfeld auf den in dem Jesaiaspruch wirksamen Xoyog &ttaq

(pcovijg, der die Beseelung des Herrenleibes ankündigte, deuten,

schreibt der Araber : dass der Leib des Messias (also Christi
statt dämmt) in Allen umfassend und vollständig
Wohnung genommen habe mittels seiner Vereinigung
mit dem Worte, denkt also an eine etwa sakramental ver-

mittelte Einwohnung Christi in den Gläubigen. Dabei ist die, von

Corssen allerdings gebilligte, wahrscheinlich aber falsche LA. in

omnia (fehlt in den beiden Handschriften) deutlich vorausgesetzt ;

weiterhin ist offenbar mit allen Codices ausser A Y dei advenienbs

habitaculum coro gelesen. Die fast unerklärbaren Worte quod in

consonantibus perdiderat (nodus inextricabilis WaW, bei M. und

Lc. als den Seitenreferenten dem Leser verloren gegangen. Corssen

im Anschluss an Sedulius, durch Mitertönendes, Geräusch der

Welt u. a. verloren gegangen Hilgenfeld) erklärt er — als ob nes-

cientibus oder ähnl. dastände: dass wir das Wort, welches
den Unwissenden noch verborgen war, in allen Ge-
heimnissen wahrgenommen haben. Dass Markus erst von

der Taufe anheben soll Jesum als Gott zu verkünden (a baptismo

domini praedicare oleum inchoans) ist natürlich nicht verstanden

!
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und erzählte die von Johannes am Messias vollzogene
Taufe und die Zeit, um welche der Messias anfing
das Gesetz auszubreiten und das Wort vom Reiche
Gottes, als ob praedicare Christus incJtoans dastände. Der

Araber setzt offenbar ein fidei praedestinatae voraus, wie WaW
mit der Mehrzahl der Handschriften schreiben, während Corssen

und Hilgenfeld praedestinata mit electio verbinden. Den an sich

sehr einfachen Gedanken : ut nec sie in apere verbi perderet quod

prius meruerat in genere ; nam Alexanariae episcopus fuit, das*

Markus nämlich an Stelle des verscherzten jüdischen das christliche

Priestertum eingetauscht habe, verdreht der Araber zu: dass er

das Evangelium seines Sohnes an Ruhm höher heben
solle als der Ruhm war, den er vergewaltigt und
gering geschätzt hatte unterseinen Farn iliengenossen
und Stammesbrüdern und seinen echten Verwandten,
bis dass er Bischof von Alexandrien wurde. Vollende

verkehrt wird dann der folgende Satz: cuius per singula opus

scire et evangelü in se dicta disponere et diseiplinam in se legis

agnoscere et divinam domini in carne intellegere naturam statt

auf das Evangelium auf die alexandrinische Predigtthätigkeit des

Markus bezogen: und er erklärte dort die Thaten des

Messias einzeln, weil er die Gesetze der Thora ver-

stand und dem ersten Dienste genügt hatte, und er

machte ihnen klar, dass das Wesen des Schöpfers
mit dem Menschentum sich vereinigt habe.

Das Resultat dieser Vergleichung lässt sich dahin zusammen-

fassen, dass in Arab. eine paraphrastische Wiedergabe des Argu-

mentes vorliegt, in der alle dogmengeschichtlich charakteristischen

Stellen auf die breite Fläche der späteren christologischen Formeln

herabgedrückt sind
;
Schwierigkeiten sind eliminiert oder umgangen.

A'ielfach sind den Worten offenbar falsche Beziehungen gegeben.

Wo der Araber Stellung nimmt zu den Differenzen der lateinischen

Textüberlieferung, steht er keineswegs immer für die beste Les-

art ein.

Ich hatte seinerzeit gehofft, hier in der orientalischen Version

einen selbständigen Zeugen für die vermutete griechische Urform

zu tinden , einen ebenbürtigen Rivalen des Lateiners. Nach dem

oben dargelegten Befunde aber kann nur die Annahme zurecht-

bestehen, dass der Araber von dem lateinischen Texte selber, u. zw.

von einer bereits korrumpierten Form desselben abhängig ist. Das

gilt von Argument wie von Kapiteltafeln. Ein unabhängiger Test

müsste aufklärende Streiflichter auf die Schwierigkeiten des Lateiners

werfen; ein aus der Quelle des Lateiners geflossener müsste mit

dessen originalster Form zusammentreffen. Beides gilt weder von

Kapiteltafeln noch vom Argument. Da nun ausserdem von der

Existenz dieser Stücke in der späteren griechischen Kirche jede

Spur fehlt, eine solche bei der dogmatischen Feinfühligkeit der
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Griechen, an welche das Abendland ja nicht von weitem heran-

reichte, auch schwer denkbar ist, so — schiiesse ich — haben wir

es hier mit einer Übersetzung aus dem Lateinischen zu thun —
ob direkt , oder vermittelt durch griechisch oder syrisch , und ob

im Orient oder etwa in Spanien gemacht , das entzieht sich einst-

weilen meiner Beurteilung.

Soweit hatte ich geschrieben , ehe Herr Prof. Völlers die

schöne Entdeckung machte, dass unser Fragment nicht allein steht,

dass der Codex Monacensis durch seine Unterschriften die Herkunft

der Übersetzung aus Spanien ganz sicher stellt. Ich habe geglaubt,

obige Darlegungen in ihrer ursprünglichen Form beibehalten zu

sollen , weil es immer erfreulich ist zu sehen , dass die Resultate

innerer Kritik durch äussere Thatsachen nachträglich bestätigt

werden.

In dem hellen Lichte jener hochwillkommenen Entdeckung
tritt nun freilich die litterarische Stellung unseres Fragmentes noch

weit deutlicher hervor. Es gehört zu einer im Jahre 946 von

Isaak Velasquez zu Cordoba gefertigten Evangelienübersetzung, die

man trotz Guidis Hinweis bisher ganz vernachlässigt hatte. Diese

Übersetzung giebt uns eine spanische Vulgatahandschrift des 9. Jahr-

hunderts wieder, welche, wie die meisten, Argumente und Kapitel-

tafeln hatte. In Wordsworths und Whites Apparat finden sich

zwei Zeugen dieser Art, Codex Cavensis und Codex Toletanus. Die

Vorlage unseres Arabers stand dem südspanischen Texte T näher

als dem nordspanischen C. aber ein ihr völlig entsprechender Text

ist erst noch unter den Handschriften Spaniens zu suchen.

Dies wird noch klarer werden, wenn das ganze in den anderen

Handschriften dieser spanisch-arabischen Übersetzung vorliegende

Textmaterial zur Untersuchung herangezogen sein wird. Durch
Vergleichung dieser anderen Handschriften wird sich auch leicht

feststellen lassen, ob unser Fragment die Übersetzung treu wieder-

giebt, oder ob deren Text hier bereits Änderungen und Zusätze

erfahren hat,

Nur auf eine nicht unwesentliche Sache möchte ich noch kurz

hinweisen. Unser Fragment bietet die Kapiteltafel zu Matthaeus,

dann anschliessend Argument und Kapiteltafel zu Markus. Nach

der in den Vulgatahandschriften durchweg befolgten Anordnung
sollte man erwarten, dass Argument und Kapiteltafel zu Matthaeus

vor dem Matthaeusevangelium, dann Argument und Kapiteltafel zu

Markus vor dem Markusevangelium stünden. So bieten es that-

sächlich auch die Münchener und die Londoner Handschrift, so

hat es also der Übersetzer Velasquez aus seiner lateinischen Vor-

lage übernommen. Unser Fragment kann also nicht etwa als Zeuge

für eine ursprünglich vom Evangelientext unabhängige, selbständige

Überlieferung dieser Stücke angeführt werden. Es ist vielmehr

hier, wie das auch bei Euthalius-Handschriften , z. B. Vat. Urb.

gr. 3, sich findet, der gesamte Einleitungsapparat zu dem Tetra-
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evangeliuiu vorne vor dem Evangelientext vereinigt worden. Das-

selbe puristische Streben, welches im 15. Jahrhundert einzelne

Schreiber dazu geführt hat, alle Prologe (darunter gelegentlich auch

Luk. 1, 1-4) wegzulassen, welches noch gegenwärtig die Praxis der

British and Foreign Bible Society bestimmt, hat schon vor Alters die

Schreiber veranlasst, das eigentliche Buch mit dem heiligen Text

selbst zu beginnen und alle solche Beigaben auf Vorsatzblätter zu

verweisen. Dadurch waren sie der Gefahr des Verlorengehens viel

stärker ausgesetzt — selten ist wie in unserem Fall das Vorsatz-

blatt erhalten und die Handschrift verschollen — . Es ist ein er-

freuliches Zeichen zunehmenden historischen Sinnes, dass man neuer-

dings auf diese für die Geschichte der Bibelbenutzung und de>
CT O

BibelVerständnisses so wichtigen Stücke mehr zu achten beginnt

und sie in die kritischen Ausgaben wieder aufnimmt.

Möchte das behandelte Fragment dazu beitragen, die Aufmerk-

samkeit vieler auf dies noch allzu vernachlässigte Gebiet zu lenken.

von Dobschütz.

Nachschrift.

Erst nach dem Abschluss der Arbeit wurden wir gewahr, dass

das Vorhandensein einer in Spanien angefertigten arabischen Evan-

gelienübersetzung schon vor längerer Zeit angenommen wurde. Nach

Joh. Gildemeister (de evangeliis in Arabicum e simplici Syriaca

translatis commentatio (1865) S. 43 f. und S. III) wollte [Th. W. I
]

Juynboll (Letterkundige Bijdragen , tweede stukje, 1838) in einer

in Franeker aufbewahrten Handschrift eine von Joh. Hispalensi>

aus der Vulgata angefertigte Übersetzung erkennen. Nach P. de

Lagarde (die vier Kvangelien arabisch (1864) S. XV) und Gilde-

meister a. a. 0. ist der Text der Hs. Franeker nur eine Wieder-

gabe der römischen Ausgabe (1590) und die von Joh. Hispalensi?

um 640 auf Wunsch der Araber angefertigte Übersetzung wird in

das Bereich der Fabel verwiesen.

Unsere obigen Ausführungen werden durch die Ergebnis>e

dieser Diskussion nicht direkt berührt.

Der Aufsatz von Le Page Renouf, on the supposed Latin Origin

of the Arabic Version of the Gospels (The Atlantic IV, lb63.

S. 241—259) konnte von uns nicht benutzt werden.

K. V. u. E. von D.
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Andhra History and Coinage.

By

Vincent \. Smith.

I. The Andhra People or Nation, and the Early Andhra-

bhrtya Kings.

The existence of the Andhra nation in very early tiraes as a

distinct people separate from the Aryans of the north is established

by references in ancient Sanskrit literature. The Aitareya Bräh-

mana classes the Andhras with the wild border tribes designated

as Pundra, Sahara, Pulinda, and the descendants of VisVamitra

(VU, 18). In the Mahäbhärata (Sabhäparvan, ch. 31) it is stated

that Sahadeva subdued the Pändyas, Dravidas and Keralas, the

three nations of the extreme soath, as well as the Ucjras, correspond-

ing to the modern Uriyas, and the Andhras. It is, of course,

impossible to assign a definite date to these references, but they

are certainly ancient and may well be earlier then the more spe-

cific Statements which we owe to Megasthenes

The earliest detailed notice of the Andhra country and people

is to be found in a well-known passage of Pliny, whose information

was doubtless derived from the reports of Megasthenes representing

the facts as they were about 300 B. C. ; or a little earlier.

According to the Roman encyclopaedist, the Indian nations

included "the Brachmanae, a name comprising many tribes, among
which are the Maccocalingae ....

The tribes called Calingae are nearest the sea, and higher up
the Mandei, and the Malli in whose country is Mount Mallus, the

boundary of all that district being the Ganges ....
The royal city of the Calingae is called Parthalis. Over their

king 60,000 foot-soldiers, 1000 horsemen, 700 elephants keep

watch and ward in 'procinct of war' [i*. 6., in readiness] ....
There is a very large island in the Ganges which is inhabited

by a Single tribe called Modogalingae. Beyond are situated the

1) The references to the Aitareya Bräbmana and the Mahäbhärata are

taken from Prof. Bhandarkar's »Early Hfatory of the Dekkan,' pp. 6, 9.

Bd. LVI. 43
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Modubae, Molindae, the Uberae with a handsome town of the san.-

name, the Galmodroösi, Preti, Calissae, Sasuri, Passalae, Colubae.

Orxulae, Abali, Taluctae. The king of these keeps under arms

50,000 foot-soldiers, 4000 cavalry, and 400 elephants.

Next corae the Andarae, a still more powerful race, which

possesses nuraerous villages, and thirty towns defended by wall>

and towers, and which supplies its king with an array of 100.000

infantry, 2000 cavalry, and 1000 elephants ....
But the Prasii surpass in power and glory every other people.

not only in this quarter, but one may say in all India, their capital

being Palibothra, a very large and wealthy city, after which somr

call the people itself the Palibothri,—nay, even the whole tract

along the Ganges. Their king has in his pay a Standing arnay of

600,000 foot-soldiers, 80,000 cavalry, and 9000 elephants: whenc<>

may be formed some conjecture as to the vastness of his resources . .

.

From the mouth of the Ganges to Cape Calingon and thf

town of Dandagula 625 miles." 1
)

Although a great part of Pliny's statement is obscure or an-

intelligible, and no value should be attached to most of the con-

jectural identifications of the names mentioned by him which have

been made by various authors, something may be learned frotu

his notes. It is clear that he placed the Kaiinga country to Um
south of the Ganges, along the coast of the Bay of Bengal, extend-

ing to Cape Colingon, the northern point of the GodävarX Delta

(c. lat. 16° 40' N.), where the 'Coringa light-tower is now marked

on the map. The 'Marge island in the Ganges" inhabited by the

Modogalingae means the whole coast from the Ganges to the Go-

1) Mc Crindle's translation in «Ancient India as described by Mega*thejs«

and Arrian,' pp. 133—139. The text is;—"Multarumque gentium cogHom«
Bracbmanae, quorum Maccocalingae ....

Gentes Calingae proximi mari et supra Mandei, Malli. qooram mons Malta,

finisque ejus tractus est Ganges .... Calingarum regia Parthalis vocatnr.

liegi LX. mill. peditum, equites millo
,

olcphanti DCC in procinctu bellorum

excubant ....
Insula in Gange est magnae amplitudinis gentem continens unam , Uodo-

gaiingam nomine Ultra siti sunt Modubae, Molindae, Uberae cum oppido ejo&dom

nominis magnifico, Galmadroesi, Proti, Calissae, Sasuri, Passalae, Colubae. Or-

xulae, Abali, Taluctae. Rex borum peditum L. M., equitum IV. M.
f elpphw.

torum CCCC. in armis habet.

Validior deinde gens Andarae, plurimis vicis, XXX. oppidb, qua« muri»

turribusque muniuutur, regi praebet peditum C. M equitum M. M., elepban-

tos M^. ....
Sed omnium in India prope , non modo in hoc tractu ,

potenüam clariu-

temque untecedunt Prasii, amplissima urbo ditissimaque Palibothra: unde quidan

ipsam gentem Palibothros vocant, immo vero tractum Universum a Gange. Begi

eorum peditum soxcenta M., equitam XXX. M . elephantorum IX. M. per omn»
dies stipendiantur : unde coujectatio ingens opum est ... . Ab ostio Gangu
ad Promontorium ("alingon et oppidum Dandagula DCXXV. M. paasuum." (Plinr

Hist. Nat., Book VI. 21, 22, 23, in Schwanbeck, 'Megasthenis Indica,' pp 161—165
The various readings will be found in Schwanbecks notes.)
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dävari; "which was always regarded by the Hindus as a branch
of the Ganges, and is mythologically identical with it." ') The
word Modogalingae has been satisfactorily explained by Sir Walter
Elliot, who points out that the Modo—of Pliny is the Tamil word
müdu, meaning 'three

4

, and that

—

galinya is the regulär equivalent

for Kaiinga in a Compound, because medial k in a Dravidian word
becomes g. The name Modogalinga is thus identical in sense with

the well known name Tri- Kaiinga, 4 the Three Kalingas', which
eommonly occurs in inscriptions of the seventh and eighth centuries 2

).

The same name is found in Ptolemy in the forms Trilingon and
Triglypton 8

).

I may remark in passing that it is of some importance to

know that the Dravidian word for the numeral 'three* was in current

use in Kaiinga as early as 300 B. C, the date to which Pliny 's

information goes back.

The king of the Kalingas kept up a standing army of 60,000
infantry, 1000 cavalry, and 700 elephants. The king of the

Taluktae, possibly to be identified with Tamlük or Tämralipti, the

ancient port situated on the Rüpnaräyan stream, above its junction

with the Hügli, maintained an army slightly inferior in strength

on the whole, althongh superior in cavalry.

The Andarae (Andhra), who were farther from the sea than

the Kalingas, had the command of a much more powerful force,

estimated as comprising 100,000 infantry, 2000 cavalry, and 1000
elephants.

All these kingdoms were insignificant when compared with

the mighty power of the Prasii of Pätaliputra, whose king kept

in his pay all the year round {per omnes dies) a host of 600,000
infantry, 30,000 cavalry, and 9000 elephants.

The Andhras, therefore, ranked in 300 B. 0. as one of the

more important second-rate independent powers of India, which,

according to the information collected by Megasthenes, was occupied

by 118 different nations 4
).

The Andhra territory was then thickly inhabited and occupied

by a large urban population.

The next important notice of the Andhras is the passage in

the thirteenth Rock Edict of Asoka, published in or about the

year 256 B. C, which detines the ränge of the emperor's missionary

etforts. Under the intluence of remorse for the terrible suflerings

caused by his conquest of Kaiinga in 261 B. C, the ninth year

of his reign, Asoka proclaimed the doctrine that true conquests

are to be won, not by force of arms, but by the peaceful influence

1) Caldwell (Drandmn Gram., Introd. p 32, quoted in /. A. XIII. 383).

2) 'Coins of Southern India.' p. 11. Mvdu is not confined to the Tamil

languape.

3) 8ee discusnion in Mc Crindle's 'Ptolemy,' /. A. XIII, 381, 382.

4) Arrian, Indika, ch. Vit

43#
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of the Buddhist Dharma, or Law of Piety. In bis eagerness to

give the world a share in the blessings of his newly found faith

the emperor despatched missionaries to friendly foreign powers.

and to the border tribes within the limits of his dominions, as

well as to the liege subjects of the home provinces. Among the

border tribes rendering homage to the paramount power, Asoka in-

cludes the Andhras. who are grouped, as in the Aitareya Brähmana,

with the Pulindas of the Vindhyan mountains ').

The information collected by Megasthenes, and preserved by

Pliny, implies that the Andhra state in 300 B. C. enjoyed inde-

pendence. It must have been annexed to the Maurya empire soon

after that date, either by Candragupta or his son Bindusära. The

language of Asoka's edict suggests that the Andhras in his time

continued to possess a certain amount of local autonomy under

their own chiefs, subject to the imperial suzerainty.

Inasmuch as Asoka's rock inscriptions were all placed at or

near the frontiers of the empire, the inscriptions at Siddäpura in

Mysore (N. lat. 14° 50') must have been at no great distance from

the southern frontier. Andhra lead coins have been found at

Chitaldurg a little further south, and it seems probable that the

tributary Andhra territory in Aäoka's time extended as far south

as parallel 14° of north latitude. On the coasts the boundary of

the empire raay have been pushed a little farther south. Pulicat

(N. lat 13° 25'), twenty railes north of Madras, now raarks tbe

boundary on the east coast between the Telugu and Tamil languages,

and this linguistic and ethnic division probably approximates closely

to the political frontier between the Maurya empire and the inde-

pendent Cboja kingdom. The frontier on the western coast cannot

be so precisely indient 1. but, roughly speaking, parallel 13° of

N. lat. must nearly correspond with the south- western frontier of

the Maurya empire 2
).

Shortly after Asoka's death the Andhra state appears to have

recovered its independence.

In or about the year 157 B. C. the king of Kaiinga, by name

Khätavela, recorded a long inscription on a rock of the Udayagiri

hill, (c. N. lat. 20° 9') nineteen miles south of the town of Kajak

(Cuttack). This document, although unfortunately far from com-

plete, is a history of Khäravela's reign up to the thirteenth year

when the record was inscribed. It states that in the second year

of the reign, Sätakarni, raonarch of the west, sent a numerous army

of all arms, apparently in alliance with Khäravela.

1) Tbe revised translation of the thirteenth Rock Edict will be found io

my 'Asoka,' p. 129. The emperor speaks of the conqaered kingdom botb as

Kalinga' and 'the Kalingas.' My view of the Maurya chronology is eiplained

in the work cited, pp. 66—65.

2) On reconsideration, I think that the boundary was placed rather too far

south, at parallel 12°, in 'Asoka,' p. 70.
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This statement, which has not been utilized by Prof. Bhandarkar

in his discussions of the Andhra chronology, proves the existence

in the second year of Khäravela's reign, c. 168 B. C, of a Säta-

karni king ruling to the west of Kaiinga, which before that date

had evidently regained its independence. The Andhra kings were

commonly known by the
)

dynastic or family title of Sätakarni, and
the terms Andhra and Sätakarni may be taken as synonymous.

The Andhra-Sätakarni dynasty was therefore in power in B. C. 168,

and cannot have been founded in B. C 78, as supposed by Prof.

Bhandarkar *).

The interesting cave inscriptions of the Sätakarni dynasty at

Nänäghät, a pass in the Western Ghäts, or Sahyädri mountains,

E. N. E. from Bombay, on the road from the coast to the ancient

town of Junnär, and half way between Püna and Näsik, are of

about the same age as the Khäravela inscription. The palaeo-

graphy of the inscriptions is alone sufficient to establish this pro-

position, which is made certain by the purport of the Nänäghät
records.

These inscriptions consist of a long mutilated record on the

right and left walls of the cave, and of six labels "above the

positions of the heads of what were relievo figures now entirely

destroyed." *) These figures were those of members of the royal

family. By reading all the documents together it is clear that

the principal inscription records liberal religipus benefactions made
by Queen Näganikä, mother of princes Vedi Sri and Sakti Kumära,
and widow of a Sätakarni king, named .... Sri. The images in

relief were those of the queen and her consort, of her father, the

Mahärathi Tranakayira, of prince Bhäya[la], probably her consort's

brother, of princes Hakusiri and Sätavähana, probably her sons,

and of king Simuka Sätavähana Srimän. Hakusiri may be inter-

preted as a Präkrit equivalent of Sakti Kumära, and prince Säta-

vähana may be supposed to be Vedi SrT, the minor king, under

the guardianship of his widowed mother. King Simuka Sätavähana

should be the father of the deceased king whose personal name is lost,

1) The text is ditiye ca vase abhitayitä Sütakaui jxichimodUam haya-
gajanararudha bahulam damdam jHithüpayati', 'in the second year, Säta-

karni, protecting the west, sent a numerous army of horses, elephants, men,
and chariots.' (Bhagvanläl liidrajT, 'Actes du Sixieme Congres International des

Orientalist«*,' Leide, 1885.) The inscription is dated in tbe 16&th year carrent,

164*1» expired. of the era of the Maurya kings {räja Muriyakäle). I agree

with Böbler that the Maurya era tnust be reckoned from the date of the coro-

nation (abhiseka) of Candragupta, which event must be placed in or about

321 B. C. The date of Khäravela's inscription is, therefore. certain for all

practica! parposes.

2) These words are Bühler's. According to BhagavSn L&l IndrajT, "on

the front wall of th« cave were carved several life-sixe figures, which are now
rauch broken, but tbeir name* are written in big ancient letters in tbe Prikrit

language over their heads.'* {JBliAS., 1877, vol. XIII, p. 311.).

Digitized by Google



654 Vincent Smüh, Andhra History and Coinagc.

'"It is customary with the Jaiiis and Nepalese Buddhists to have the

tigures of members of their families carved in their temples, known

by the name of Sälika. The order in which the figures of a main

famiJy are carved is first father, then mother, himself, wife, brothers,

sons etc.,—a very natural Order indeed." The arrangement of

the Nänäghät figures nearly agrees with the Standard Order.

The Sätakarni king, lord of the Dakhin, whose name has been

lost, is probably identical with the Sätakarni, king of the west,

who sent his army to help Khäravela.

The Andhra, or Andrabhrtya monarchs, who ordinarily assumed

tbe title of Sätakarni, claimed to belong to the Sätaväbana clau

(kula). This clan name was in later times changed by a Präkrit

corruption to Sälivähana and the conception ,gave rise to a cycle

of legends centring round an imaginary king Sälivähana, who was

credited with the foundation of the Saka era.

In a later section of this essay proof will be given that the

Puranic list of the last ten kings of the Andhra dynasty, as re-

corded in the Radcliffe manuscript of the Mätsya Puräna, is sub-

stantially correct. The Väyu Puräna may be, as Prof. Bhandarkar

supposes, a more ancient document 3
), but for the history of the

Andhra kings the Mätsya is the best authority, as the Visuu Puräna

is the best for the Mauryas. The near approach to accuracy attained

by the Mätsya Puräna (R.) in the list of the later Andhra kings

shows that the Compiler had access to good authorities for the

history of this dynasty, and raises a presumption in favour of his

information about the earlier kings, although it cannot be controlled

by the evidence of coins or inscriptions, except to a slight extent.

According to the Mätsya Puräna the founder of the Andhra

dynasty was Siäuka. This name, which is more seriously corrupted

in the other Puränas, is clearly, as Bühler and Bhandarkar agree,

a slight corruption of the name Simuka given in the Nänäghät

inscription. The Nänäghät inscription is therefore a nearly con-

temporary record of the founder of the dynasty.

An inscription at Näsik in the same characters as the Nänä-

1) Bhagavin Lftl IndrajT. 'Coins of Andhrabhritya kinffs of Southern India.'

JBKAS., XIII. 311. The Nänäghät inscriptions have been well edited by

Bühler in AS WI.. vol. V, pp . 59—74, pl. LI.

2) 'Sälivähana or Sätavähana was a family name . . . . Hemachandra in

his grammar ßives Sälivähana as a Prakrit conception of SäUvähana " {Et, Hut.

of D.. p. 29.)

3) The passage in the Väyu Puräna (Halls ed. of Wilsons Vishnu Parin»;

vol. IV, p, 218). which dofines the extent of the Gupt* dominions, is applicable

only to the years 320—330 A. D. The compilation of this Puräna may be

dated about 330 or 340. It is one of the four Puränas— Väyu, Afrni, Bbäga-

vata, and Märkämleya—used by Bäna (600 A. D.), when composing the Harfa-

curita. (Führer, iu 'Actes du Sixieme Congres Or.', vol. III, p. 204.) See als»

Ind. AtU. June, 1902. p. 258, not«. Of course, the bistorical passages in

Puränas wen liable to recoive addltions.
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Lrhat documents records the construction of a cave by an officer

of the Sätavähana king Krsna ( Kanha), and the alphabetical characters

of both the Näsik and the Nänäghät- records differ little from those

used by Asoka, while they differ widely from those used by the

later Andhra kings whose dates can be fixed in the second Century

A. D. 1
) The mean date for Aöoka's inscriptions may be taken as

250 B. C. Purely palaeographical considerations therefore indicate

that the date of Simuka, the founder of the dynasty, of (his son)

Sätakarni at Nänäghät, and of Krsna Sätavähana at Näsik cannot

be far removed from 200 B. C.

The Puranic list gives greater definiteness to this conclusion.

According to the Mätsya Puräna (R.) the first three kings were

(1) Siäuka (*'. e. Simuka), (2) Krsna, (3) äri Malla [Säta]karni. It

is impossible
t
to avoid identifying these three monarchs with the

Simuka and Sätakarni of Nänäghät and the Krsna of Näsik. The
proposition is thus established that the first three kings of the

dynasty flourished about 200 B. C. But we have Seen that a

Sätakarni king of the west was contemporary with Khäravela in

168 B. C, and the inference naturally follows that Kbäravela's

ally is the third prince of the Puranic list, who is called Sri Malla

Karni in the Mätsya, and simply Sri Sätakarni in the other Puränas.

If we assume that Örl Malla Öätakarni, who was in power in

B. C. 168, came to the throne about B. C. 180 and accept the

testimony of the Mätsya Puräna that his two predecessors to-

gether reigned for 41 years, we obtain the date 220 B. C. in round

numbers for the establishment of the dynasty.

When dealing with the history of the later kings I shall show

that this approximate date is also obtained by other wholly inde-

pendent calculations, and we are therefore entitled to affirm without

any hesitation that the Andhra, Andhrabhrtya, Sätakarni, or Säta-

vähana dynasty was established in or about 220 B. C, a few years

after the death of ASoka.

I accept, for reasons which need not here be given, the

Puranic testimony that the Maurya dynasty lasted for 137, and the

Sunga dynasty for 112 years, subject of course to the possibility

of slight inaccuracy. But it is impossible to accept unreservedly

the Puranic order of the dynasties in relation to one another. The

Sunga dynasty is no doubt, on the whole, later than the Maurya,

but the äunga succession was not to the entire Maurya empire,

and the exact relations between the two dynasties cannot at present

be determined. Similarly, the Puranic period of 45 years assigned

1) No. 1 (pl. LI) NAsik (West. No. 6)—
Sadavähanakula-Kanhe. räjini NäsikaJcena

Samattena mahämdtenu lena kdrüa
\\

'When Krbhna of the Sätavähana race was king, the Mahämntra Samana resident

at Näsik made ithu) cave.' The characters helong to the times of the last

Mauryas or the earliest Suügas. (Bühler, in AS WI., ro). IV, p. 98.)
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to the Brahman Känva dynasty, which is said to have followed

the Sungas, is probably correct, but all eise concerning this dynasty

is obscure. The Puranic Statement that the Andhras followed the

Känvas, and therefore acquired power for the first time 294 years

(Maurya, 137 + Sunga, 112 -f- Känva, 45) after the coronation

of Candra Gupta in B. C. 321 is manifestly not true. These fignres

would place Simuka, the first of the Andhra line in B. C. 27.

whereas we have seen that unimpeachable monumental evidence

places him two centuries earlier.

The Visnu Puräna assigns to the Andhrabhrtya dynasty a

duration of 456 1
/. years, which is reduced bv the Vävu Puräna

to 300 years. I believe that in a way both authorities are right

The Visnu Puräna is approximately accurate in stating that 30

Andhrabhrtya kings ruled for 456 l

j9
years, and the Väyu Puräna

is approximately accurate in stating that 21 kings ruled for 800

years. The explanation of the paradox is found in the supposition

that the Visnu Puräna gives the duration of the whole dynasty

from the beginning, whereas the Väyu reckons the duration from

the close of the Känva dynasty. The periods of the Sunga and

Känva dynasties added together (112 + 45) amount to 157, and

this figure deducted from 457 (456 1

/*), the duration of the Andhra

dynasty according to the Visnu Puräna, leaves 300, the duration

according to the Väyu. In as much as the 30 kings of the Visnn.

who adequately filled a space of four and a half centuries, accord-

ing to the recognized average of 15 years per reign, could not

conveniently be squeezed into three centuries, the Compiler of the

Väyu knocked out some nine names in the middle of the list,

which he reduced to 21 names in all. The first seven or eight.

and the last four names substantially agree in the Mätsya (Rl

and Väyu lists, but Nos. 9 to 17 inclusive of the former are re-

presented by only two names in the latter.

The duration of the dynasty assigned by the Visnu as four

centuries and a half in round numbers works ont correctly whether

reckoned forwards on the basis of the Nänäghät and Khäravela

inscriptions, or reckoned backwards on the basis of the ascertained

synchronism of the later Andhras with the Satraps of Saurästra.

The valuable help of coins is lacking, with one exception

until we come to the last ten kings of the Mätsya (R.) list. The

inscriptions of those kings also are much more numerous than

those of their early predecessors. I have, therefore, for the sake

of clearness, treated the last ten kings separately as the Later, and

their predecessors as the Early Andhrabhrtyas.

The name Andhrabhrtya is given to the dynasty in the Visnu

Puräna. Prof. Bhandarkar (p. 18) interprets it as meaning 'Andhras

who were once servants or dependents.' It may equally well mean

'servants of the Andhras,' as understood by Sir Walter Elliot At
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present the materials available do not permit of a definite inter-

pretation.

One important fact is clearly brought out by the early in-

scriptions cited, and that is that the power of the second king

Krsna and the third king Sri Malla Sätakarni extended to the

Western Ghäts near Bombay. Kbäravela's inscription further proves

that Sri Malla Sätakarni, king of the West, was able to bring a

force of all arms to the east of India. The Sälivähana cycle of

legends, which I need not stop to quote, are all associated with

Pratis|häna (Paithana) on the Upper Godävarl in Western India.

But another set of local traditions places the earliest Andhra
capital in the east of India at Käkulara on the Lower Krsna
river (N. lat. 20° 28', E. long. 85° 55'), and this tradition is'in

accordance with the testimony of Megasthenes as to the Situation

of the Andhra nation 1
).

I take it that the Andhra nation was a Dravidian people,

whose earliest Settlements were near the deltas of the Godävarl

and Krsnä rivers on the east side of India, and that the nation,

now represented by the Telugu speaking population, gradually

spread westwards. When Sirauka, soon after the death of A&oka,

restored the independence of his nation, and separated trom the

Maurya empire, which then broke into fragments, he and his imme-
diate successors rapidly pushed accross India, and established their

power certainly as far as the Western Ghäfcs, and probably over

the Konkan or piain country between the mountains and the Arabian

sea. The alphabetical characters of the Näsik and Nänäghät in-

scriptions are so early that the advance westwards must have been

effected in a very brief Space of time, probably within twenty years.

If it be true that in certain parts of India the Sunga dynasty

succeeded the Maurya, and the Känva dynasty succeeded the Sunga,

and that the Maurya, Sunga, and Känva dynasties endured respec-

tively for 137, 112, and 45 years, and if the proof be admitted

that the Andhra dynasty arose about 220 B. C, it is impossible

that the rise of the Andhras should be due to the slaying of

Susarman the last Känva by Simuka the first Andhra king. The
figures cited (321 B. C. — [137 + 112 + 45 =] 294), give 27 B. C.

as the date of the rise of the Andhras, which, as already shown,

is absolutely impossible. An error in the statements of the Puränas

must exist somewhere.

A probable explanation has been given by which the duration

of 300 years assigned to the Andhra dynasty by the Väyu Puräna

may be reconciled with that of 456
*/» years assigned by the Visnu

1) Barges«, 'The Stfipas of Amarnvati and Jaggayapeta,' ASSI., p. 3,

referring to Wilson, Mackenzie M. S. >., vol. I, lntrod., p. CXVII; and Campbell,

Telugu Grammar, lntrod., p. II. The present condit i on of SrT-Käkulam has been

deseribed by Mr. Rea in Proc. Mad. Goot., Public, No. 423. dsted 18»b June,

1892. The ancient town has been carried away by the river.
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Puräna, to the effect that the Väyu reckons from the extinction

of the Känva dynasty. whereas the Visnu reckons from the real

beginning of the Andhra dynasty. Inasmuch as the Andhra

dynasty certainly came to an end about 220 or 230 A. D., th>

extinction of the Känvas should, on this hypothesis have occurred

about 300 years earlier, in 70 or 80 B. C.

The probability seems to be that the Känvas were really svn-

chronous with the Sungas 1
). If this be the case, the 45 years

assigned by the Puränas to the Känvas should be included in the

112 assigned to the Sungas, and reckoning from the date of Candra

Gupta's coronation in 321 B. C, the Känva dynasty niust have

ended, and the Andhra dynasty have taken their place in B. C. 72.

But the Andhra dynasty did not begin in B. C. 72. At that dat*

it annexed the Klinga dominions in Central India 2
), having itself

been in existence since B. C. 220. In this way most of the Puranio

Statements may be reconciled. I believe that the Puränas an»

correct in giving Simuka, Krsna, and Sri Malla Sätakarni as th<-

tirst three Andhra kings, while they err in ascribing to Simuka

the destruction of the Känvas. In other words, the destruction

of the Känvas really eflfected by an Andhra king about 72 B. C.

has been transferred to Simuka the first Andhra king, who lired

about 220 B. O.

According to the Mätsva (R.) Puräna, the tirst six Andhra

kings were:—

No. Nam» Length of Reign

1. Simuka (Sisuka) 23

2. Krsna 18

3. Sri Malla [Säta]karni 18, or 10

4. Purnotsanga 18

5. £>nvasväni, or Skandastambhi 18
6. Sätakarni 56

Total 151 or 143

The seventh king is Lambodara, 18 years., On the assumption tta'

the annexation of the »Sunga dominions occurred about 156 (456 1

,

—300) years after the accession of Simuka, the destruction of the

Sungas by the Andhras should be placed in the reign of Lambodara

.

in or about 64 B. C. The year 70 B. C. may be assumed *
approximately correct.

Absolutely nothing is known about kings No. 8 to 12 of the

Mätsya (R.) list, except that certain coins are ascribed to No 10.

Their names and reigns are given as follows:

—

1) Thia view U held by Prof. Mhandarkar. (E. Hüft. D., p. «4.)

2) Ute only known inscription which refers to the &anga role is the well-

known record at Barhut (^^jPirl) in Baghelkhapd.
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No. King Length of Reign

8. Apltaka 12
9. Sangha

t
18

10. Sätasväti or Sätakarni 18

11. Skandhasväti 7

12. Mrigendra (°svätikarna) 8

The next king No. 13, is called Kuntalasväti or Kuntala Sväti-

karna, that is to say the Sätakarni or Andhra king ruling over

Kuntala. This territorial name, which* feil into disuse after the

Muhammedan eonquest, occurs commonly in inscriptions, and desi-

gnated the table land of the Dakhin, comprising the Nizam's Domi-
nions, the northern parte of Mysore (Maisür), and some districts

of the Madras and Bombay Presidencies »). The description of the
13th king as the Sätakarni of Kuntala proves that the Compiler

of the Puräna believed the Andhra dynasty about the beginning

of the Christian era to have been in possession of Kuntala.

A legend related in Vätsyäyana's Kämasütra accuses Kuntala

»Sätakarni Sätavähana of having killed his chief queen named
Malayavatl with a pair of scissors 2

). This legend may refer to

king No. 13 of the Mätsya list. But the Brahmän4a Puräna

applies the same territorial title, Kuntala Sätakarni, to a later king.

Kings No. 14 to 17 of the Mätsya list are mere names, as

follows:

—

No. Name Length of Reign

14. Svätikarna 1

15. Pulomävi (Pulomävit) 36
16. Meghasväti 38
17. GoraksäsväsrT (or Gaurakrsna,

Naurikrsna, Vikrsna) 25

This list extends to about the middle of the second Century A. D.

The name of king No. 18 Häla, to whom a reign of 5 years

is assigned, is associated with interesting literary traditions.

If I am right in identifying king No. 22 of the Mätsya (R.)

manuscript Cakora Svätikarna, or Räjada Svätikarna, that is to say,

the Sätakarni king of the Cakora mountains and of Räjada, with

Räja Väsis^hiputra Vitiväyakura of the coins, and if this king came

to the throne in or about 84 A. D„ the accession of king No. 18,

Häla, raust be placed in or about 68 A. D. according to the

Mätsya, and in or about 54 A. D., according to the Vayu Puräna.

Häla Sätavähana is credited by tradition with the patronage

1) Elliot, 'Coins of Southern India,' P 21; Fleet, 'Kanarese Dynastie*.' p. 42.

2) Clted in E.Hist.D., V . 31, HW^f^l ^Tr^Tf^
*TfT^T T^TTrff [flW],
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of three important literary works, and if the approximate date of

Häla has been ascertained, and if these three works are rigbtk

associated with Häla, then their date is known, and one of the few

resting places in the quicksands of Sanskrit literary history has

been found. The three works associated by tradition with Häla

are the Brhat Kathä of Gunädhya, the Saptasataka, and the

Kätantra gi'ammar.

The Brhat Kathä was thrown into a Sanskrit form by the

Kasmlr authors Kshemendra (1050 A. D.) and Somadeva (1120 A.D.),

who worked on a Präkrit original in the so-called Paisachl dialect,

attributed to Gunädhya, a minister of Sätavähana. and this Präkrit

original "goes back to the first or second Century of our era."

according to Bühler ').

The Saptasataka, an anthology of erotic verses in the old

Mahärästrt dialect, is expressly asserted by the author in bis third

verse to be the composition of Häla, who is ordinarily spoken of

as Sälivähana, which is merely a variant of $ätavähana. The work

is referred to by Bäna (600 A. D.) in the introduction to the

Harsaeharita, as "an immortal refined treasure of song adorned

with
f

fine expressions of purest characters like jewels," composed

by Sätavähana or Sälivähana 2
).

The Kätantra, the favourite grammar in Ka&mlr, which is

specially related by its terminology to the Päli grammar of Kacchi-

yana, is ascribed to Sarvavarman, a minister of Öätaväbana.

Although the Saptasataka is the only work expressly ascribed

to Häla by
r

name, it seeras reasonable to believe that the literary

Andhra or Sätavähana king mentioned in the traditions concernicg

the Brhat Kathä and the Kätantra is the same person as the royal

author Häla 3
). Assuming this identification, the result is obtained

that the original Brhat Kathä in the Paisächl dialect, the Sapta-

sataka in MahärästrT, and the Kätantra grarnmar are all to be

referred to the approximate date, 60 or 70 A. D. This date is

in accordance with Bühler's opinion that the original Brhat Kathä

was composed in the first or second Century A. D. The original

Brhat Kathä and the Saptasataka were actually composed in Präkrit

dialects, and the king who ordered the compilation of the Kätantra

was according to the legend more familiär with Präkrit than with

Sanskrit. These circumstances are quite in accordance with the

fact that all the Andhra inscriptions are, with one exception, com-

posed in Präkrit. The exception, as M. Sylvain Levi has observed.

1) 'Report of a Tour in March of Sanskrit M. S. 8.', (Eitra-No. BRA&,
vol. XII, p. 47). See also E. Hütt. D., p. SO; ÄSWI., III, 56; Sylvain Löi
in JA., Jan.-Fev., 1902, p. 111.

2) Cowell and Thomas, transl. p. 2.

3) "Heinachandra in his Desikosa gives Sälivähana, Salana, Hals, and

Kuntala as the names of one individual." (E. Hirt. D., p. 29.) For the

Kätantra, see Weher, Hist. Sanskr. Lät., pp. 226, 227.
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is the inscription executed on behalf of Pulumayi's queen, the

daughter of the Satrap Rudradäman, who used Sanskrit in his in-

scriptions l
).

I am for these reasons satisfied that the SaptaÄataka was

composed by, or ander the patronage of the Andhra king Häla

Sätavähana about 60 or 70 A. D., and that in all probabilitj the

original Brhat Kathä and the Kätantra grammar were written at

or near the same time.

Nothing is known about the next tbree kings of the Matsya

(R.) list, namely:

—

The 22nd king, Räjadasväti, or Cakora Svätikarna, is the first of

the series of the kings, who are conveniently distinguished as the

Later Andhrabhrtyas, and to whom the next section of this essay

will be devoted.

• II. The Later Andhrabhrtya Kings.

The following tabular Statement gives in a concise form my
arrangement of the last ten Andhra kings, and exhibits at a glance

the numismatic and epigraphic evidence which is available for the

reconstruction of their history. The details are elucidated in the

appended notes. General observations follow.

1) JA., Jan.-Fev., 1902, p. 16. The inscription has been edited by

Bühler (AS WL, V, p. 78, pl. LI, 11).

Ab. King

19. Mantalaka (Man(Jalaka)

20. Purmdrasena
21. Sundara Svätikarna

Length of Reign

5
5

1
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Synehronistic Table

of the Later Andhrabhrtya Kings and the Mahfikpatrapas of

Andhrabhrtya King

o

Mahaksatrapa

Known dates of

Mahäksatrapas

Saka D.

III

IV

Väsisthlputra Viliväyakura

Mädharlputra Sivälakura

Gautamiputra Viliväyakura

(son of Queen OautamI Ba-
lasrT, and prob, of No. II;

Haleokouros. his capital at

Hippokoura)

VasisfhTputraPulumäyi (son of

No. III, and grandson of

Queen Balasrl; m. dau. of

Mahäks. No. III ; Polemaios,

witb capital at Paithana) 3
)

Väsisthlputra Siva Sri (prob,

bro. of No. IV)

Siva Skanda (? Väsisthlputra

Cbaturapana); prob. bro. of

IV and V

84

85

113

II

138

VI

I

VII Gautamiputra Yajna

Vijaya

Väsisthlputra Vada

Pulumlyi

End of Dynasty

170

177

184

213

219

229

236

III

IV

VI

VII

Nahapäna Ksabaräta 100 1
)

42
46

120 (inscr.)

124 ( )

C. 126

(destroyed

by No. III

Andhra)

Castana (Tlastanes), son of

Ghsamotika 130

Rudradäuian, grandson of

No. U

Dämajada, son of No. III

72

140

165

150 (inscr. )

(defaated
No.rVAndhrm
about 145)

Rudrasimha, son of No. III

Jlvadäman, son of No. IV

Rudrasena, son of No. V

Dynasty continued to c.

A. D. 890

181

197

200

103

110

113

118

119
120

122

125

144

181 (coins)

188 (

191 (

196 (

197 (

198 (

200(inscr.) s
)

203 (coins)

222 ( M )

1) Is is possible, although unlikoly, tbat Nahapana actually reigned 46 years, and that the

Saka era dates from his accession, but the probability is that he attained power about A. D. 100, and
tkat the §aka era was that of Nahapäna's overlord.

2) The tesümony of Ptolemy that Baleokouros had his capital at Hippokoura (position unknowu),
thit Polemaios had his at Paithana, and that Tiastanes had his at Uj^ain is readily intelligible when
bterpreted as it is .in my table. All these three princes were reigning at or shortly before the

öme that Ptolemy wrote. Pu)umfiyi evidently transforred the Andhra capital from Hippokoura toPaithana.

3) Rapson, 'The Mahäksatrapas and Ksatrapas of Suräsjra and Malava' (JRAS., April, 1899,

p. 381). I have no doubt that this dato is correctly read as 122. Colonel Biddulph's arrangement

i&uL, p. 407) of the Ksatrapas and Mahäksatrapas in separate lists much facilltates an under-

»Unding of the chronology.

44*
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The obvious identifications of most of the ten Later Andhra

-

bhrtya kings in the Puranic list with princes whose coins and in-

scriptions are extant render certain the idenüty of Kaja Väsisthi-

putra Viliväyakura of the coins with the Sätakarni of Cakora and

Räjada mentioned in the Mätsya Puräna. All the Puränas which

give details concerning the length of reigns agree that this prince

ruled only for six months, and the total duration of the dynasty,

456 */„ years according to the Visnu Puräna, contains the fraction

owing to this abnormally short reign. The leaden coins from

Kolhäpur, which are the sole known memorials of the reign of

Viliväyakura I, are suföciently rare to Warrant belief that they

were issued during a very brief reign. I am therefore disposed

to accept the Puranic evidence as to the short tenure of power

by Viliväyakura I. The meaning of Vijiväyakura is not known.

but the word should probably be regarded as a personal name in

the ancient Dravidian language now represented by Telugu.

The next king, No. 23 of the Mätsya (EL) list, is known both

from coins and inscriptions. His personal name is given on the

coins as Sivälakura, and this form seems to be related to the name
r JL J
Sivasväti, i. e. Siva Sätakarni, in the Puranic list. The two in-

scriptions of the reign are merely private dedications belonging to

the eighth regnal year. There is no reason to reject the duration

of 28 years assigned to the reign by the Mätsya and Väyu Puränas.

The inscriptions prove that the Brahmän4a errs in allowing only

three years to this king, but this Puräna is worthless as an authority

for Andhra history.

The personal name of king No. 24, who is called Gautaml-

putra in the Puränas, was Viliväyakura, the same as that of his

grandfather. The metronymic GautamTputra indicates that his

mother claimed to belong to the Gautama gotra, which, according

to Bühler's interpretation, would be the gotra of her Brahman
chaplain. The queen-mother's personal name was Balasn. The

inscriptions prove that Viliväyakura II cannot have reigned for

less than twenty-four years, and the assumption that he occupied

the throne for twenty-five years fits in well with the chronological

scheme of the dynasty.

The Synchronistic Table exhibits the chronological relation

between the Andhra or Sätakarni kings and the Satraps of Suräsjra.

The inscriptions of the two dynasties when read together prove

conclusively that the first known Satrap of Surästra, Nahapäna the

Ksaharäta, was utterlv destroyed bv ViHvävakura II in or about

124 A. D. The detailed proof of this proposition has been so

fully stated by other writers that I need not repeat it.

Viliväyakura II, whose reign must have begun in or about

113 A. D., is mentioned by Ptolemy as Baleokouros, a very close

transcription of his name. His capital was a place called Hippo-
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koura, which has not been identified with certainty, but was probably

either Karhäd (Karahätaka) or Kolhäpur 1
).

The aged qaeen-mother BalasrT survived her son, and in the

nineteenth year of the reign of her grandson Pu]umäyi (c. 156 A. D.)

took the opportunity, when making certain gifts to Buddhist

monastic establishraents, of recording an elaborate eulogy on her

deceased son Vijiväyakura II. She* does not mention him by that

name, but designates him as Gautamlputra Öätakarni. This important

document, which is replete with historical facts, indicates that

Vijiväyakura II was the most powerful sovereign of his line.

Düring his reign of about twenty-five years (118—138 A. D.) he

waged successful wars with his foreign neighbours in Western
India, designated as oakas, Pahlavas, and Yavanas.

The details of the iramigration of these foreigners into Surästra,

the modern province of Käthiäwär, and the neighbouring regions

of Mälavä are not known, but it is certain that their intrusion

was a consequence of the great movement of Central Asian tribes

which destroyed the Greek kingdoms of Bactria and India. The
foreigners, who were naturally indifferent to the pretensions of

Hindü orthodoxy, disregarded the limitations of caste and the prin-

ciples of revenue administration recognized by Indian customary

law. The queen-mother proudly claims for her victorious son the

credit of having abolished the innovations introduced by the 'bar-

barians,' and of having restored to honour the methods of govern-

ment approved by Brahman legislators. The Ksaharäta family or

clan to which Nahapäna, the Satrap of Suräsira, belonged was
closely related to the äakas. Nahapäna was utterly destroyed, and

the local government of Suräsfra and part of Mälavä passed into

the bands of one Castana, probably a Saka, who seems to have

administered these provinces for a time as the subordinate of the

Indian conqueror.

The inscription gives a list of territories under the rule of

Vijiväyakura II, which proves that his dominions included the

whole of Mälavä, the peninsula of Käthiäwär (Surästra), Berär

(Vidarbha), the Valleys of the Taptl (Täpi) and Narmadä, the

Vindhyan mountains, and the table-land of the Dakhin, as well as

the Konkan, or piain country between the Western Ghäts and the

sea. The ancient eastern possessions of the dynasty are indicated

in the list only by the mention of Mabendragiri, the mountain in

the Eastern Ghä^s, now included in the Gaßjäm District. The
detailed identifications of the countries enumerated will be found

in note A at the end of this chapter.

It is curious that all the known numismatic and epigraphic

information concerning Viliväyakura I, Sivälakura, and Viliväya-

kura II, with the exception of the mention of Mahendragiri, refers

l) E. Hist. D., p. 34.
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to the western dominions of these kings. Their coins, which occur

both in lead and copper, are all of one type, the 'bow and arrow,'

and are found only at or near Kolhäpur below the Western Ghät*

(N. lat 16° 42', E. long. 74° 16'). Their inscriptions are known

to exist only at Kanheri near Bombay, and at Näsik near the

source of the GodävarT (N. lat. 19" 59' 45", E. long. 73° 49' 50").

But, notwithstanding these facta, there is no reason to supp«*

that the dynasty ever lost control over the eastern provinces on

the lower courses of the Godävarl and Kysna rivers. The absence

of coins in the eastern provinces is easily explained by the suppo-

sition that the early Andhra kings, like the Manrya and Sunga

monarchs, used the ancient indigenous currency consisting of un-

inscribed punch-marked and cast pieces Struck by mercantile guilds

and private persons. The 'bow and arrow' coins of the two Vili-

väyakuras and Sivälakura, although rudely executed, are Struck

with a die in the European fasbion, and are evidently the result

of the foreign influence which was so powerful in those days od

the western provinces of India 1
).

The testimony of Ptolemy, who wrote about 150 A. D., proves

that the capital (ßaalXtiov) of Vijiväyakura II was at Hippokoura.

most probably Kolhäpur, where his coins have been found in large

quantity. It is natural that the inscriptions of Viliväyakura II at

Näsik, which are ofiicial grants, should be found in a provinc?

near the capital, but there is no obvious explanation of the fact

that no private records dated in the reigns of the Viliväyakurai

and Sivälakura have been discovered except the dedication at Kanhen

near Bombay. Such records may, however, yet be discovered.

We possess eight or nine inscriptions of the reign of kicj

No. 25, who is called Pulomat in the Mätsya Puräna, and whos*

füll style was Räja Väsisthlputra Sväml Sri Pujuraävi Sätakarn:

With one exception, these records occur in the western provinceN

at Näsik, Karle, and Kanheri, but the Single exception, a privat«?

dedication at the Amarävati stüpu, in the Krsnä (Kistna) district.

is sufficient to prove that Pu|uraäyi continued to hold the eastern

provinces in which his ancestors first attained power.

This monarch, the ZiQonokinwg, l. e. Sri or Siri Pulumin
of Ptolemy, transferred the royal residence frora Hippokoura

(? Kolhäpur) to Pratisjhäna or Paithän (Ilatöava or Baföccva), on

the GodävarT, 28 miles south of Aurangäbäd, now in the Nizana'*

Dominions, more than 200 miles N. N. E. from Kolhäpur.

He abandoned the 'bow and arrow' device on the coinage.

Struck lead coins with a caitya and snake on the obverse, which

are found in the Krsnä District, that is to say, in his eastern

dominions. Copper coins with an elephant on the obverse foun«i

1) While absUining from controversy, I desire to expreas mv
from Prof. Bhandarkafs explanation of the facta.
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in the northern part of the Cändä District, Central Provinces, seem

to belong to this reign.

Pujumäyi married the daughter of Rudradäman, Satrap of

Suräst ra, but the relationship did not prevent his father-in-law

from recovering the provinces which had been won from the western

kingdoni by Vi|iväyakura II.

In the celebrated Sanskrit inscription on the rock at Jünägarh,

dated in Saka 72, or 150 A. D., Rudradäman claims as his own
the provinces of Mälavä, Surästra, and the Konkan, which had been

included a few years earlier in the dominions of Vijiväyakura II;

and takes great credit to himself for refraining from destroying

the Andhra king, "on account of his near relationship, though he

twice really conquered him" 1
).

The inscriptions prove that Pulumäyi enjoyed a long reign

of at least 31 years. In the table he is assigned 32 years.

In or about 170 A. D. he was succeeded by Räja Väsisthi-

putra Siva Sri, probably his brother. According to the Mäteya

Puräna this prince reigned for seven years.

A few lead coins of the caäya and snake type, like those of

Pujumäyi, which are found in the Krsna District, form his only

niemorial.

His successor was No. 27 of the Puranic list, Räja Siva Skanda

Sätakarni, who is probably to be identified with prince Skanda

Näga Sätaka of a Kanheri inscription of Pulumäyi's reign, and

with Väsisthlputra Caturapana of the Nänäghät cistern record. He,

also, was probably a brother of Pulumäyi. No coins of his reign

are known.

I) Inscription No. 11, Kanheri, No. V of West (AS Wl, vol. V, p. 78),

althougb mutilated, clearly records the dedication of a cistern by a minister

named Sateraka on behalf of the queen (devi) of Väsisthlputra Sri Sätakarni.

The lady is described as descended from the race of Kärddamaka kings, and
as the daughter of Mahäksatrapa Ra-, The imperfect mtne obviously ranst be

read as Rudra, that is to say Rudradäman, the contrmporary Mahäksatrapa.

The record is remarkable as being composed in Sanskrit, and not in Präkrit,

like the other Andhra inscriptions.

The transcript and tranalation of Rudradäman's inscription were publisbed

by Bhagavän Läl Indrajl and BUhler in Ind. Aut., VII. 257. The record has

also been edited, with a facsimile, by Peterson in the Bhavnagar collection of

inscriptions (Bhavnagar; printed at the State Printing Press; n. d.); but this

ediüon is not very trustworthy. although the facsimile (pl. XVI) is valuable.

Prof. Bhandarkar (E. Hist. D., p. 22) refuses to accept the ordinary

Interpretation of avadürayä (leg. avadürayatä) as 'by reaaon of the near

connection,' and renders 'in consequence of the remoteness of the connection,'

suggesting that the reference b to the remoteness of the Andhra dominions.

But, as a matter of fact, the Andhra and Satrap dominions were conterminous.

The difficnlty feit by Prof. Bhandarkar may be removed by reading avidüra^
which can mean 'near.' Benfey's Dictionary cites Rämäyana 3, 48, 19, as

nuthority for avtdürät meaning 'near.' The teit being damaged the actual

reading may be avidüra, and, even if it is avadüra, the slight correction is

admissible.
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The next king, No. 28, Yajüa Sri of the Mätsya Puräna, had

for his fuU style the titles Räja Gautaraiputra Svämi Sri Yajna

Sätakarni, and is comparatively well known from four or five in-

scriptions and a multitude of coins. The inscriptions certaüüy

belonging to his reign are private dedications at Näsik, Kanheri,

and Cina in the Kimm District, and extend to the 27& regnal

year. I have assigned to this king a reign of 29 years from 184

to 213 A. D.

His coins include, besides caitya and snake type pieces like

those of Pulumäyi, new horse and elephant types in both lead

and copper.

He also introduced the novelty of a silver coinage copied

from that of the Satraps of Suräsfcra, This fact perhaps indicates

renewed wars between the Andhra kingdom and its western neigb-

bour, but if such
f
wars occurred no distinct record of them has

survived. Yajfla Sri was evidently a powerful king. His rare

silver coins are Western in type and were found near Bombay.

His other issues, which are eastern in type, occur most commonly
in the Krsnä District. Coins in the eastern style are never discovered

on the Bombay side.

Nothing is known about the next king, Vijaya, No. 29 of the

Mätsya Puräna.

His successor, No. 30, Vada Sri, or Räja Yäsis{.hlputra Sri

Yada Sätakarni issued lead coins of the caitya and horse types

similar to those of his predecessors. No inscriptions of his reign

are known.

The last king, No. 31, who is called Pulomat in the Mätsya

Puräna, and assigned a reign of seven years, must have been named

Pulumäyi, like his ancestor whose name has suffered the same

corruption in the Puranic lists. Nothing whatever is known aboat

him. The close of his reign and dynasty must be dated in or

about the year 230 A. D., in round numbers.

The deterraination of the chronology of the dynasty rests

mainly upon two syuchronisms, namely, that of Khäravela of Kaiinga

in 168 B. C. with an early Sätakarni, probably äri Malla Säta-

karni, the third prince of the dynasty, and that of Pulumäyi with

the Satrap Rudradäman, whose Junägarh inscription is dated in

150 A. D.

The details given in my table of the Later Andhrabhrtya

Kings prove that coins are known of seven out of the last ten

kings of the Mätsya (R.) Puräna list, which must be regarded a<

substantially correct so far as those kings are concerned, the testi-

mony of the coins beiug largely supported by inscriptions. Similarly,

the names and order of the ftrst three kings in the Puranic list.

Simuka (Sisuka), Krsoa, and Sri Malla Sätakarni are confirraed by

inscriptions. The Mätsya (R.) list of the dynasty enumerates 31

kings with an aggregate duration of 466'/, years. But there are
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some variations in the readings of tbe figures, even in the R. manu-
script. The Visnu Puräna, which does not detail the lengths of

individual reigns, assigns a period of 456
'/8 years to 30 kings,

but actually enumerates only twenty-four. I believe that the real

number of reigns was either 30 or 31, and that the total duration

of the dynasty, 456 years, given by the Visnu Puräna may be

accepted as correet. It cannot possibly be far wrong. The equation

of Khäravela with Sri Malla öätakarni implies that the dynasty

began about 220 B. C, and this inference is strongly supported

by the alphabetical characters of the inscriptions of Simuka and

Krsna, which closely resemble those used by Asoka, who died about

232 B. C. Assuming that the accession of Simuka, the first Andhra
king, took place in 220 B. C, the close of the dynasty, according

to the Visnu Puräna, should be dated 456 1

/2
years later, in 236

or 237 A.' D.

Experience proves that an average length of about 15 years

should be assigned to a long series of reigns, as distinguished from

generations. 30 reigns at 15 years each equal 450 years, and 31

reigns at the same rate equal 465.

Vijiväyakura II (Gautamlputra) conquered Nahapäna and Naha-

päna's son-in-law, ^tsabhadatta, in the 1 year of his reign. In

asmuch as Nahapäna is known to have been in power in A. D. 124,

and Pulumäyi had been twice defeated before 72 Öaka, or 150 A. D.,

by Rudradäman, grandson of Castana, the successor of Nahapäna
as Mahäksatrapa, the destruction of Nahapäna must be placed in

or about 126 A. D., and the accession of Viliväyakura II (Gautaml-

putra) must have occurred thirteen clear years earlier, in or about

113 A. D. This king is No. 24 in the Mätsya (R.) list The 23

preceding reigns at an average of 15 years each would equal

345 years. This calculation would place the beginning of the dynasty

in 232 B. C, the probable approximate date of ASoka's death.

The reign of Viliväyakura II terminated about 138 A. D.

At the rate of 15 years per reign the seven subsequent kings

should occupy a period of 105 years, which would bring the close

of the dynasty to (138 + 105) A. D. 243.

Thus, in whatever way the calculation is made, the result is

much the same.

All the converging lines of evidence prove that the dynasty

endured for about four centuries and a half, beginning about

220 B. C, and ending about 236 A. D.

Subject to possible slight correction owing to fresh discoveries,

these dates may be accepted as substantially correet, and the outline

of the Andhra chronology may, I venture to aflrm, be regarded

as settled within very narrow limits of error.

My special studies of the dynastic chronology of ancient India

are thus brought to a close for the present. The dates of the

Maurya, Kusän, Andhra, Indo-Greek, Indo-Parthian, and Gupta
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dynasties have all passed under review, and some progress has, I

trust, been made in laying a sound chronological foundation for

the political history of ancient India 1
). (The description of the

Andhra coinage will follow in another number.)

Note Atop. 669.

Asika—the name of a people (Bfhat Samhüä, XI, 56, in IA., XXII, 174).

Asaha—not known. The name is cited as Asmaka in 'Early History of

the Dekkan,' p. 14, with the remark that Almaka and Maulika are mentioned
among the southern countries in the Puranas. The form Asaka is clear in the

facsimilo of tho inscription, but Asmaka may be the Sanskrit form.

MuLika—cf. Mülika, a people in the north-west division. But perhaps
the correct reading is Sülika (Bf. Sa., XIV, 23, in JA., XXII, 186; Maulika.

a people in the south-east division. But perhaps the correct reading is Saulik.i.

(Bf. Sa., XIV, 8, in JA., XXII, 185.)

Surrtha (Suräftra, Sauräftra)— in the south-western division (Bf. Sa..

XIV, 19, in IA., XXII, 190). The modern Käthiäwir, the peninsula between
tho Gulfs of Cutch (Kaccb) and Cambay; especially Southern Kä;hiawär. The
Jünägarh territory is still called Sorath. Northern Kä|hiSwäi, with capital.

KusasthalT, or Dvärikä, was known as Anarta. (IA., VII, 259.)

Kukuraparänta (Kukkura and Aparänta)—Kukura—a people in the

middle country {Bf. Sa., XIV, 4, in IA., XXII, 182). The Trikändaäf &i
givos Kukkura as a synonym for Daiärha, a Yadava tribe (Bühler, AS WI..
IV, 108, note 5). "A portion of Rajputana" ('Early History ol Dekkan,' p. 14).

Aparänta—'the western border'. The northern Kookan, or country between
the Western Gbl{s (SahySdri) and the sea, comprising the modern DiatricU

of Bombay, Kanara, Colaba, Ratnagiri, and ThanS. The capital was Surparaka
(Sopära). See IA., VII, 263 and Balfour, Cyclopaedia. s.v. Konkan. The country

is placed in the Western division by the Br. Sa. (XIV, 20, in IA., XXII, 173).

Cunningham's argument, based on the findspots of coins, that Aparänta
should be identified with Western Räjputana, Mewar, and Märwar, is not aaüs-

factory ('Coins of Ancient India,' p. 103).

Anupa (Anüpa).—Said to be the country in the Valleys of the Täptl

and NarmadÄ, of which Mahisroati, the modern NimSr in the west of the Central

Provinces, was the capital. (IA., VII, 259, note 5.) "Mentioned in the Puranas

a» a country situated in the vicinity of the Vindhyas. It was the country on
the upper Narmadä with Mähbmatl for its capital, according to the Kaghuvamsa"
(E. H<st. D., p. 14).

VidarbJia.—Tho modern province of Berär, with perhaps the adjacent

district of Bidar. A country in the south-eastern division (Br. Sa., XIV, 8, in

IA., XXII, 193).

Äkaravat't (Äkara and Avant!)—Äkara—* place in the southem

1) My views on the Maurya chronology, which geuerally accord with those

of M. Senart, are set forth in 'Asoka, the Buddhist Emperor of India,' (Oxford.

Clarendon Press), and in two articles in the JRAS., 1901. The results of

the investigation of the Kusän dates were briefly announced in JRAS., Jan.

1902, p. 175, and in a lecture delivered before the Royal Asiatic Society in

March last. The detailed enquiry will be published as soon as practicable.

The revised scheine of the Gupta chronology appears in the 'Indian Antiquary'

for June, 1902. The Indo-Greek and Indo-Parthian dates have been deait with
in connezion with the Kasan chronology, and more fully in a manuscript dis-

quisition. My conclusions respecting the Andhra chronology agree for the most
part with the opinions published by M. Senart ten yeara ago. (IA., XXI.
pp. 204—7).
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division, identified by Kern with KhSnde?. (Br. Sa., XIV, 12, in IA., XXII,
172.) The names occur in liudradämans Girnär inscription of A. D. 150, on
which Pandit Bhagavänlll Indrajl wrote;

—

"Pürväpara ÄkarävanG I take

to be the names of the two ancient divisions of Mälavä, and I construe pürva,
•eastern', with äkara, and apara, 'western,' with Avant!, This Identification

may be supported by a passage from the commentary in Vatsyäyana's Käma-
siitra (adhikaraita 3), where it is said that western Mälavä, (which the text

mentions , is UjjayinI, and eastern Mälavä is Mälavä properly so-caüed. The
latter would correspond with the Bbilsä district, the ancient capital of which
was Vidisä (now the deserted town of Besnagar) on the Vetravatl. That Avant!

is another naroe for Mälavä is well-known."

Vindhya.—This ränge of moantains, separating the Gangetic Valley of

Hindustan from the Dakhin, is well known. It is called Ouindion (= Vindion)

by Ptolemy, (IA., XIII, 336). Modern geologists restrict the term to the moan-
tains north of the Narmadä river, and distinguish the hüls to the south of the

river as the Satpura Range.

Riksavat (in the Präkrit original associated with the Vindhya as Vijha-

chavata) is said to mean in 8anskrit literature the central part of the Vindhyan
ränge. Ptolemy, who corrapts the name into Ouxenton, applies it to tho eastern

ond of the Vindhya. (IA., XIII. 336, 337.)

Pariväta (Päripätra or Päriyätra)—a mountain in the middle country

(Br. Sa., XIV, 4, in IA., XXII, 187). Supposedto be the Äravalli ränge in

Räjputäna, of which the highest point is Mount Abu (Arbuda). According to

Bühler, „the north-westorn Vindhyas." {ASWI., 108, note 7.) "The name
Päriyätra was given to tho more northem and western portion of the [Vindhyan]

ränge from which the rivers Chambal and Ketwä take tbeir rise, probably be-

cause it was situated on the boundary of their [sc. the Aryan 's] Yäträ or ränge

of communication." /. Hütt. D., p. 2.)

Sayha (Sahya, Sahyädri)—the western Ghäts.

Kaiihagiri (Krfnagii iy—perbaps Kanheri near Tl.iänä, where the cele-

brated caves with Andhrabhrtya inscriptions are.

Macha—perhaps Matsya, defined by Cunningham as including "the whole

of the present Alwar territory, with portions of Jaypur and Bharatpur. Uairät

and Mficliäri were both in Matsyade»a". (Reports, XX, 2.)

Siritana—"Siri{ana cannot stand for Srlstana, bat may be the equivalent

for SrTparvata." Position unknown. (Bühler, ASWI., IV, 108, note 7.)

Malaya— a mountain in the southern divbion (Br. Sa., XIV, 11, in

IA., XXII, 184); probably Malabar, the Malayälam country Rsabhadatta (Usa-

vadata) fought with the Mälayas (Näsik inscr.).

Mahida (Mahendra, or Mahendragiri)— a mountain in the southern

division (Br. Sa., XIV, 11, in IA., XXII, 184). A mountain 4,928 feet high

in the Eastern Ghäpj in the Ganjäm District, N. lat. 18° 58' 10", E. long.

84° 26' 4", and about twenty miles from the sea-coast. (Balfour, s. v.) It is

mentioned among the conquests of Samudra Gupta (c. A. D. 330) in bis Allahäbäd

inscription.

Anotbcr Mahendragiri forma the extremity of the Gbl^s near Cape Comorin
(Kumäri).

Cf the title Mahendra Sätakani given by the Brahmända Puräna to king

No. II, MidharTputra Sivälakura.

Setagiri—"cannot be Sresjagiri, but poaaibly Svetagiri, a hill on the

Coromandel coast" (Mackenzie coU., Vol. I, p. 88; Bühlor, ASWI., IV, 108,

note 8).

Cakora.—This mountain regiou, the position of which b not known,
forms part of the territorial title given by the Puränas to king No. I, Visisthl-

putra Viliväyakura. Cp. the illustration in ch. VI of Bäna's Harsa-Charita

(transl. Cowell and Thomas, p. 193):—"Candraketu, lord of the Cakoras [of

Cakora?], being attached to hb chamberlain, was with his minister doprived of

lifo by an embsary of Cüdraka."
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Zur Geschichte des griechischen Alphabets.

Von

Franz Praetorius.

Es ist schon recht oft versucht worden, die Frage zu beant-

worten , wie die drei Zusatzbuchstaben des griechischen Alphabets.

<J> X *P entstanden sind; aber nicht einer der vielen Versuche hat

allgemeine Zustimmung gefunden. Sollte auch die nachfolgende

Erörterung der Frage als „ trügerisch und unzureichend* befunden

werden (und ich weiss sehr wohl, dass ich einen mathematischen

Beweis nicht geführt habe), so glaube ich dennoch auf eine Reihe

so auffallender Ähnlichkeiten und vollständiger Gleichheiten ge-

stossen zu sein, dass ihre Darlegung einiges Interesse selbst dann

in Anspruch nehmen dürfte, wenn alle Übereinstimmung lediglich

auf täuschendem Zufall beruhen sollte. — Mit der Frage nach der

Entstehung der Form dieser drei Zeichen hängt aufs Engste zu-

sammen die Frage nach dem ursprünglichen Lautwerte der-

selben. Denn bekanntlich hat nur Ö überall den gleichen Lautwert

:

X dagegen hat nur in den Alphabeten des Ostens den uns geläufigen

Wert %, während es im Westen = | ist; und W hat ebenfalls nur

im Osten den uns geläufigen Wert , im Westen dagegen ist es

= %, und in einigen Inschriften von Thera und Melos ist *P jetzt

auch in dem Werte von | nachgewiesen worden (vgl. Hiller v. Gärt-

ringen , Thera 1. Bd. S. 156; P. Kretschmer in Mittheilungen des

kais. deutschen arch. Instit. von Athen, Bd. 21 S. 4B1 f.).

Ausser Stande, in der Frage nach der Entstehung der Formen

sicheren Boden zu gewinnen, haben die, welche zuletzt zur Sache

gesprochen, die Beantwortung dieser Frage mehr oder weniger aus-

drücklich bei Seite geschoben und nur den Wandel der Werte zu

erklären versucht. Vgl. Kretschmer a. a, 0. S. 411 : „Es dürfte

aber überhaupt von geringem Belang sein zu wissen , ob z. B. <P

aus © oder aus der alten Koppaform 9 entsprungen ist. Es ge-

hörte ja doch nicht eben viel Erfindungsgabe dazu, auf Zeichen wie

ein Kreuz, einen durchstrichenen Kreis, eine dreizinkige Gabel zu

kommen: dazu bedurfte man nicht erst eines Vorbildes Es

scheint mir sonach geraten, Ableitungsversuche der bezeichneten
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Art als unkontrollirbar aufzugeben und - die Form der neuer-
fundenen Zeichen als gegeben zu betrachten*. Und
doch wird man von vornherein zugeben müssen, dass die Er-

kenntnis des Ursprungs der Form möglicherweise von grosser

Wichtigkeit sein könnte für die Erkenntnis des ursprünglichen

Lautwertes.

Kirchhoff will in seinen Studien zur Geschichte des griechischen

Alphabets 4 S. 174 die Erledigung der an die drei Zusatzbuchstaben

anknüpfenden Fragen so lange vertagen, .bis weitere epigraphische

Entdeckungen, die zu erwarten wir noch immer berechtigt sind,

jene Daten in der erforderlichen Weise vervollständigt haben werden*.

Täusche ich mich nicht, so liegen solche epigraphischen Entdeck-
ungen jetzt vor und lagen auch schon vor, als Kirchhoff (in 4. Aufl.)

jene Worte schrieb.

In dem Alphabete der §ata-Inschriften finden sich folgende

Buchstaben mit folgenden Werten: O = w, X = £ $t V =
£ ff , j = v3 d. Ich setze <D = griech. <P, X = griech. X, V
und y es griech. *F. Als die Griechen das Bedürfnis nach neuen

Zeichen empfanden, liess sie das bereits ausgeschöpfte phönizische

Alphabet im Stich. Aber das Alphabet des an Phönizien stossenden

Hinterlandes bot ihnen was sie suchten. Hier war das alte phöni-

zische Alphabet schon durch einige brauchbare Zusatzbuchstaben

erweitert; und die alten phönizischen Zeichen selbst waren der-

gestalt verändert, dass sie wohl als neue Zeichen mit variirten

Werten aufgenommen werden konnten. So machten die Griechen

denn hier eine Anleihe. Nicht eigentlich an einem Punkte „ er-

funden* sind die drei Zusatzbuchstaben (Kirchhoff a. a. 0. S. 173),

wohl aber von einem Punkte her entlehnt.

© ist die gewöhnliche altgriechische Form für <Z>; sie ist dem

O des §afaalpbabets vollständig gleich. Wir können nicht wissen,

wie um 750 v. Chr. in der Umgegend von Damaskus semitisches

w gesprochen wurde: Nehmen wir aber auch an, es sei damals

bereits reinlabiales u>, u gewesen, so konnten die Griechen unter

allen Umständen leicht das Zeichen für diesen Laut als Notbehelf

entlehnen , sei es für ph , sei es für pf oder f (vgl. Kretschmer

a. a. 0. S. 418 f.). Aus einem Zeichen für semitisches vo ist ja

auch das lateinische F hervorgegangen. — Wenn diese Herleitung

des griech. Q> richtig ist, so wären im Griechischen 0>, F und auch

wohl T im Grunde Dubletten, sämmtlich aus semitischem Wau
entstanden.

Auch wenn das semitische t\ um 750 v. Chr. in der Umgegend
von Damaskus gesprochen worden ist wie heute, nämlich als tiefer

acÄ-Laut (und nicht etwa als Aspirata Ich), so war kein Zeichen
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für den Ausdruck des griech. kh geeigneter, als der Buchstabe für

semit. //
. d. i. X Dieser Buchstabe ist bekanntlich auch im §afä-

alphabet Zusatz zu dem alten phönizischen Bestände. War das

griechische kh aber bereits zur Affrikata oder Spirans geworden,

so war die lautliche Übereinstimmung noch vollständiger. Es er-

giebt sich also, dass — wie man ja auch früher bereits vermutet

hat — für das griech. X der uns geläufige Wert % der ursprüng-

liche, der Wert £ dagegen der abgeleitete ist. Wie dieser abgeleitet«

Wert sich entwickelt, darüber haben Clermont-Ganneau in den

Melanges Graux S. 444 f. und Kretschmer a. a. 0. S. 426 f. in un-

gefähr dem gleiche Sinne gehandelt : Wir glauben hier eine Brücke

zu erkennen , die von dem ursprünglichen Werte zum sekundären

Werte fuhrt.

Aber zwischen den drei Werten des *F, nämlich y % §, ist

eine Brücke nicht gefunden worden. 1
) Man hat sich mit der That-

sache meist durch die Annahme abgefunden, der ursprüngliche

Wert des Zeichens sei an den verschiedenen Orten verschieden

nach Bedürfnis, im Grunde aber doch rein willkürlich und gewalt-

sam umgewertet worden. Die Möglichkeit eines solchen Verfahrens

kann nicht von vornherein bestritten werden, weder beim *¥ noch

beim X.

Man beachte nun, dass das ^afaalphahet die beiden einander

äusserlich sehr ähnlichen Zeichen = h <r und \ = d 3 be-

sitzt. Zu V hat sich hier das phönizische Het umgestaltet, das

aus dem phönizischen Alphabet ins griechische bereits als h und

weiter als rj aufgenommen worden war
; j ist auch im §afäalphabet

Zusatz zu dem alten phönizischen Bestände. Genau dieselben beiden

Gestalten V und Y hat das *P in den altgriechischen Alphabeten.

Dadurch, dass die Griechen diese beiden Zeichen , denen zwei ver-

schiedene Werte zukommen , nicht gehörig auseinander gehalten

haben, ist jedes derselben mehrlautig geworden. Gerade so wie v

und y, © und 9, E und ß, M und K, D und P nur graphische

Varianten ein und desselben Buchstabens waren, so galten auch f

und Y den Griechen lediglich als graphische Varianten, während

in Wirklichkeit V als x, T als v\> \ von einander ganz verschieden

waren.

Die Gleichung Y = % ist ohne Weiteres klar. Ungefähr so

gut wie durch X konnte das griechische kh (oder seine weitere

Entwicklung) auch durch V bezeichnet werden. Aber Y = y I

erfordert einige Erläuterung. Denn im §afäitischen ist Y eben =
d j, nicht i// und §. Wenn zur Zeit, da die Entlehnung stattfand.

das safäitische j gemäss der als klassisch geltenden arabischen

1) Doch vgl. H. v. Gärtringen a. a. O.
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Aassprache ausgesprochen wurde, also wie tönendes engl, th . so

konnte dieser Laut von den Griechen sehr leicht als Doppellaut,

als dz aufgefasst werden. Gar nicht unmöglich aber ist, dass man
damals geradezu dz sprach. Ist diese Voraussetzung zutreffend, so

war es nur naheliegend, dass die Griechen y für den Doppellaut

ip anwendeten, denn für den aus d und z bestehenden Doppellaut

{dz oder zd) selbst war weit und breit bereits das aus dem phöni-

zischen Alphabet stammende f in Gebrauch.

Auf Thera (Melos?) und in Korinth wurde der aus d und z

bestehende Doppellaut aber durch die alte Form des phönizischen

Samechs ausgedrückt: Man schrieb JEYM = Ztvq. Diese alte Form
des phönizischen Samechs hat in den östlichen Alphabeten sonst

bekanntlich den Wert | entwickelt. Als man nun auch auf Thera

den Doppellaut | nicht mehr, wie bisher, durch zwei Buchstaben,

sondern nur durch einen ausdrücken wollte, da war das bereits für

J festgelegte l zu diesem Zwecke natürlich nicht verwendbar:

Man griff vielmehr nach dem neuaufgenommenen Doppellautzeichen

Y und verwendete es als £. Dass erst eine sekundäre, bewusst will-

kürliche Umwertung aus fertigem griechischen Y = i\> vorliegt

(Kretschmer a. a. 0. S. 438), ist ja, wie gesagt, auch so immerhin

möglich; diese Erklärung ist aber nicht mehr die einzig denkbare,

sobald wir annehmen, dass Y den Griechen zunächst als Zeichen

für einen ansibilirten Doppellaut im allgemeinen galt.

Fundort der ^afainschriften sind die Einöden südöstlich von

Damaskus. Aus welcher Zeit die Inschriften stammen, wissen wir

nicht. Es findet sich in ihnen keinerlei Spur von Judentum, Christen-

tum, Islam ; wir stehen deutlich in einer heidnisch-semitischen Zeit,

Neuerdings glaubt Littmann, Zur Entzifferung der §afä-Inschriften

S. IV „ein einigermaassen sicheres Datum* gefunden zu haben,

das er auf das Jahr 106 n. Chr. deutet.

Hätten wir die Mesainschrift und die wenigen anderen alt-

phönizischen Inschriften nicht, sondern nur jüngere aus der Zeit

Alexanders und seiner Nachfolger, so würden wir dennoch die Ent-

stehung der altgriecbischen Alphabete aus dem phönizischen Alphabet

erkennen können , wenn auch nicht mit der Klarheit , mit der wir

es jetzt vermögen. Ich mache mich daher nicht etwa von vorn-

herein eines methodischen Fehlers schuldig, wenn ich die griechischen

Zusatzbuchstaben von semitischen Zeichen ableite, die wir aus einer

unbestimmten, vielleicht um 850 Jahre späteren Zeit kennen.

Das §afaalphabet ist die erste uns bekannte Etappe auf der

Wanderung der gleichfalls vonPhönizien ausgegangenen südsemitischen

Schrift nach Süden. Bekanntlich war die südseraitische Schrift

bereits viele Jahrhunderte vor Christus im äussersten Süden der

arabischen Halbinsel angelangt. Wir dürfen sie umsomehr bereits

viele Jahrhunderte vor Christus in der Umgegend von Damaskus
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suchen. 1
) Aber diejenigen, welche den Anstoss znr südlichen Weiter-

entwicklung des phönizischen Alphabets gegeben haben, werden nicht

die wahrscheinlich recht armseligen Nomaden gewesen sein, welche

uns die §afakritzeleien hinterlassen haben. Aus dieser obskuren Sphäre

würde zu den Griechen schwerlich Kunde, geschweige denn Wissen-

schaft gedrungen sein. Wenn nicht, wie gesagt, ein täuschender

Zufall vorliegt, so muss das §afaalphabet um 750 v. Chr. im
phönizischen Hinterlande ein wesentlicher Kulturfaktor gewesen
sein, dessen einzige Spuren und Ausläufer in den griechischen Zu-
satzbuchstaben und in den §afämschriften vorliegen.

1) Die frühere Annahme von der Wanderang des südsemitischen Alphabeta

nach Norden dürfte längst aufgegeben sein; vgl. Literar. Centralbl. 1899, Sp. 1406 f.
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Koptischer Einfluss im Ägyptisch-Arabischen.

Von

Enno Littniann.

Durch Praetorius' Bemerkungen „Koptische Spuren in der

ägyptisch-arabischen Grammatik* (Zeitschrift Bd. 55, S. 145-—147)
veranlasst, suchte ich kürzlich bei einer etwas eingehenderen Lektüre

der Werke Spitta's diesen Gedanken weiter nachzugehen. Ich

glaube, dass noch in mindestens zwei weiteren Punkten die koptische

Grammatik das Ägyptisch - Arabische höchstwahrscheinlich beein-

flusst hat.

Stern (Zeitechr. f. Äg. Spr. 23, S. 119, Anm. 1) und unab-

hängig von ihm Praetorius (vgl. Zeitschrift Bd. 55, S. 352) haben

auf die unverkennbare koptische Wortfolge der äg.-arab. Fragesätze

hingewiesen. Stern spricht von einer „langen Reihe von koptischen

Wörtern, welche ins Arabische aufgenommen sind - und „manchen
syntaktischen Eigentümlichkeiten". M. W. sind letztere, abgesehen

von den in Rede stehenden Fragesätzen , bisher noch nicht nach-

gewiesen. Praetorius sucht ferner den Vokalreichtum des Äg.-

Arab. durch koptischen Einfluss zu erklären. Das scheint mir nicht

so ganz sicher zu sein. Einerseits haben wir im Koptischen trotz

der sehr gewöhnlichen Vokalhäufung doch auch , besonders bei

reduziertem Vokalismus im Genetivverhältnis, sehr viele Worte, in

denen eine ganze Reihe von Konsonanten auf einander folgen; freilich

ist es möglich, dass hier ungeschriebene Zwischenvokale gesprochen

wurden. Andererseits aber stehen namentlich die palästinischen

Dialekte des Arabischen dem Ägyptischen nur wenig an Vokalfülle

nach; vgl. z. B. die von Christie in ZDPV. XXIV und die von mir

in Abhandl. der K. Gesellsch. der Wiss. zu Göttingen , Phil. hist.

Kl. N. F. V, 3 veröffentlichten Texte. Im gesprochenen Arabisch

macht sich beim Maghrebiner der Vokalmangel ohne weiteres fühl-

bar; der Ägypter unterscheidet sich in seiner Sprache von den Ein-

wohnern Palästinas und Syriens weniger durch die Menge der Vokale,

als vielmehr durch den ihm eigentümlichen Wort- und Satzaccent.

Wenn Socin meint, dass Spitta's „Zwischenvokale" im ägyptischen

Dialekte doch wohl etwas deutlicher klingen als in anderen, so

wird das seinen Grund darin haben, dass diese Zwischenvokale dort

Bd. LVI. 45
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einen Nebenton und zuweilen sogar den Hauptton haben (Spitta,

Gramm. § 25 c).

Manche Parallelen in der Grammatik des Koptischen und des

Äcr.-Arab. werden auf Zufall beruhen. Hierher gehört natürlich

alles, was sich in ausserägyptischen neuarabischen Dialekten findet.

So könnte man versucht sein, das häufige mdlak, mdlik mit folgen-

dem Verbum „was ist dir, dass du . . .
.* durch das koptische

*vopoR (Stern, Gramm. § 263, Steindorff, §60,5) zu er-

klären; vgl. z. B. -xcc£uuc <^po -xepiAic Stern, ib. Z. 9, Steina
1

.

§ 444 mit md Ithja uhty bit'atjaty, Spitta, Contes S. 67. Z. 8 (ira

Texte ist -ty Druckfehler). Aber dieser Gebrauch von mdlak u. s. w.

ist echt arabisch und auch in Syrien sehr häufig. Eher Hesse sich

vielleicht der Gebrauch von tann und dann -j- Suffixen mit dem

Participiura activi als Zustandsausdruck (Spitta, Gramm. § 157 b)

von einem der koptischen Hilfszeitwörter herleiten; Praetorium

meint: „Auch flexivische und Bildungseleraente des Koptischen könnte

man erwarten, gelegentlich im ägyptischen Arabisch wiederzufinden*

(1. c. S. 145). Aber auch dies wird wohl durch das jerusalemische

tamm, das genau so gebraucht wird, ausgeschlossen (jerusalem. z. Ii.

tammö rdyih, tammifc rd\ha, tammum räihin).

Die beiden Punkte, die ich hier im Auge habe, sind 1. der

Ausdruck des Komparativs; 2. der ausserordentlich beliebte Ge-

brauch der Demonstrativa und Personaipronomina als Hervorhebungs-

partikeln. In beiden Fällen Hesse sich zur Not der heutige Sprach-

gebrauch im Ägyptisch-Arabischen aus allgemein semitischen Er-

scheinungen herleiten ; aber da er sich , soviel ich sehe , nicht in

den anderen neuarabischen Dialekten findet, und da er sich durch

das Koptische gut erklären lässt, ist es wahrscheinHcher , eine Be-

einflussung seitens letzterer Sprache anzunehmen.

1. Spitta sagt Gramm. % 49 b: „Doch ist zu bemerken, dass

diese dem altarabischen genau entsprechende Form (d. i. af'al) nur

noch in beschränkter Weise gebraucht wird, bei den gebildeten

mehr als bei den ungebildeten, und dass man zur Bezeichnung des

Comparativs lieber den Positiv des Adjectivs mit der Präposition

'an anwendet". In 174 d weist er dann zur Erklärung auf

den hebr., syr. und äthiop. Gebrauch und auf das Vorkommen von

^x. für ^y« in altarabischen Handschriften hin. Wenn nun nur der-

jenige arabische Dialekt, der in einem Lande gesprochen wird, in

dem man seit uralter Zeit den Positiv für den Komparativ gebraucht

hat, die eigentliche arabische Komparativform beinahe aufgegeben

hat, so wäre es unnatürlich, dies nicht auf die ältere einheimische

Sprache zurückfuhren zu wollen. In gamyle 'anha, S p i 1 1 a , Contes.

S. 35, Z. 13 oder gamyl 'annale, ib. 'S. 57, Z. 10 möchte ich dem-

nach nichts anderes sehen als , eine arabische Übertragung des alt-

ägyptischen nfr r (Er man, Agypt. Gramm. § 308, b); vgl. ferner

z. B. zi/dde 'an, Spitta, Contes, S. 125, Z. 13, S. 126, Z. 5 (was

gut arabisch aktar min sein sollte) zu koptisch c^o^pe cpo*.
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Das Äthiopische, die Sprache des älteren und südlicheren Zuges

semitischer Einwanderer in hamitische Länder, würde hierzu eine

genaue Parallele bieten. D. H. Müller sagt in seiner Abhandlung
über die Ge'ez-Inschriften (Epigraphische Denkmäler aus Abessi-

nien, Wien 1894) S. 72: „Der Verlust des Elativs er-

klärt sich lediglich durch das Fehlen dieser Bildungen im Chamito-

Abessinischen*. übrigens scheint mir diese doppelte Wanderung
der Bewohner Arabiens nach Afrika (Südaraber in Abessinien,

Muhammedaner in Ägypten u. s. w.) nur die historische Wieder-

holung eines prähistorischen Prozesses zu sein, der die Hamiten in

zwei entsprechenden Zügen aus Asien in dieselben Länder führte.

2. Die für das Koptische so charakterischen Copulae und Her-

vorhebungspronomina nc, *ve, tte haben, glaube ich , mehrfach den

ägypt.-arab. Sprachgebrauch beeinflusst. Sie sind bekanntlich in

koptischen Fragesätzen besonders beliebt. Im Äg.-Arab. haben wir

nun für die Frage „was ist das?* fast nur di & di, d£ di u. ähnl.:

darin scheint mir ein kopt. n*.i ©y-nc unverkennbar. Denn wenn
auch innerhalb des Arabischen das Demonstrativum bei starker

Betonung wiederholt werden kann, so ist es doch schwer einzusehen,

warum dies gerade im ägyptischen Dialekt zur Regel geworden sein

sollte, auch da, wo gar keine Verstärkung beabsichtigt ist. nc,

'tc, nc sind wohl ursprünglich Demonstrativpronoraina (Steindorff,

§ 398, Anm.) , und somit überrascht es uns nicht, im Äg.-Arab.

Pronomina in derselben grammatischen Funktion zu finden. Der Ge-

bmuch von huwa, hiya, hum zur Einleitung von affirmativen Fragen

(Spitta, Contes, S. 44, Anm. 2) wird also auch wohl aufs Koptische

zurückgehen, obwohl wir hier in der arabischen Verkleidung die

Personalpronomina haben. Besonders lehrreich scheint mir in dieser

Beziehung die Verbindung von da, di mit Personalpronominibus:

d'ana, d'intc, vgl. Spitta, Gramm. § 142 a am Ende, und Sätze

wie d'ana haltik Contes, S. 82, Z. 8; 1
) d'ana 'Iqddy ib. 81, Z. 1,

die koptischen Konstruktionen entsprechen wie MtoR-ne ntyiuc

€-rn*noYq Joh. 10, 11 oder boh. iioor nc n^ujupi n^jucnpir

Marc. 1, 11. Allerdings ist zu beachten, dass die koptischen Formen
enklitisch, die arabischen Formen proklitisch sind. Ich glaube

also wohl nicht fehlzugehen, wenn ich auf koptischen Einfiuss auch

die merkwürdige Erscheinung zurückführe, dass das Ägypt.-Arab.

diese Verbindung von Demonstrativ- -fr- Personalpronomen überall

da gebraucht, wo andere arab. Dialekte und z. B. auch das Hebrä-

ische ein hinweisendes Adverb -f Suffix haben; n:H, ^ c. Suff.;

tunis. : hani: jerusalem. : ha{ni; damascen. : lekoh (dies aus

mit Suff.) u. s. w. Ägyptisch sagt man: d'ana md kaltis „sieh,

1) Die Stelle S. 65, Z. 3 kommt hier weniger in Betracht.
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ich habe noch nicht gegessen", Spitta, Gramm. S. 306, Z. 7/8;

tunisisch: hdni usult „da bin ich angelangt*, Stumme, Gramm.

§ 182, 2; Jerusalem.: Äajnt zU „sieb, ich bin da* (häufig in den

von mir aufgenommenen Märchen).

Endlich sei noch zur Erwägung gestellt, ob sich nicht etwa

in einem Satze wie wfäl'ab waja ba'd elly hyja Daläl qä'ide

te'ayat „und sie (die Mädchen) spielten mit einander, während
Dalal da sass und weinte* (Spitta, Contes S. 67, Z. 7) irgend

eine koptische Konstruktion versteckt.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf den inhaltlich recht

interessanten Schluss des fünften Märchens hinweisen. S. 77 Z. 3 ff.

heisst es (in Übersetzung): „Nun hat das Smaragdmeer einen Wäger,
der es jeden Tag in der Frühe wägt, um zu sehen, ob jemand
etwas davon gestohlen hat oder nicht*. Dem liegt wohl sicher die

Idee des Nilometers zu Grunde. S. 78/79 verwandelt sich der

Geisterkönig in eine fliegende Schlange. Die Schlangen spielen frei-

lich in vielen Mythen und Legenden eine grosse Rolle , scheinen

dies aber speziell in Ägypten seit uralter Zeit gethan zu haben,

worauf u. a. auch verschiedenes im A. Test, hindeutet; über die

fliegenden Schlangen vgl. noch Clermont-Ganneau, Recueil

d'Archeologie Orientale, IV, S. 319 ff.
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Über einige Pluralformen des Semitischen.

Von

Franz Praetorins.

I

Nach allgemeiner Meinung ist die im Syrischen und in den

noch östlicheren aramäischen Dialekten vorherrschende Endung des

männlichen Status emphat. plur. i aus der im Westen vorherrschen-

den Endung ayyd hervorgegangen, sei es durch spontane Kontraktion,

sei es durch kombinatorische, bei den Nominibus auf äy einsetzende

Kontraktion dieser längeren Endimg ayyd. Dass sich im Syrischen

ayyd gerade bei Ableitungen ult. y erhalten, verstehe sich daraus,

dass das wurzelhafte y oder der wurzelauslautende Vokal mit dieser

Pluralendung eine Verbindung eingegangen sei. Ayyd selbst sei

entstanden aus der Endung a£ -f determinirendem oder accusati-

vischem hä oder d.

Ich vermute, dass bei dieser Annahme schon mancher Bedenken

gehabt haben wird. Sollte wirklich gerade die Accentsilbe von

ayyd untergegangen sein? Und wie wäre das konservierende

Verschmelzen des wurzelhaften Auslaute der Nomina ult. y mit ayyd
zu verstehen?

In Wirklichkeit ist die Endung ayyd vielmehr im Syrischen

gerade erst entstanden und beinah noch auf ihre Ursprungsstelle

beschränkt. Es scheint mir das so klar zu tage zu liegen, dass die

Übersehung dieser Thatsache vielleicht Verwunderung erregen dürfte.

Aber man ging bei der Beurteilung der Status-Verhältnisse des

Aramäischen von jeher vom Westaramäischen aus, in dem Vorurteil,

hier formell wie syntaktisch das Ursprüngliche vorzufinden. Sobald

wir aber erkennen , dass die Endung ayyä im Westaramäischen

lediglich als sekundäre Weiterentfaltung vorliegt, so verliert alles,

was wir aus ihrer westaramäischen Gestalt und Bedeutung gefolgert

haben, völlig seine Beweiskraft. — Ayyd geht aus von den zahl-

reichen Nominibus ult. y auf e (vielleicht auch von den seltenen

Dualen). Von hier aus hat sich diese Endung dann namentlich in

den westlichen Dialekten weiter ausgebreitet. Ayyd ist eine Neu-

bildung im Aramäischen und zeigt dementsprechend in den ver-

wandten Sprachen keinerlei Spuren; das vermeintlich aus ayyd
hervorgegangene e dagegen ist ursemitisch.
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Der Plural der auf e ausgehenden Nomina lautet im Syrischen

auf en aus. Jenes e ist aus ay hervorgegangen , en aus ayina .

Letzteres musste lautgesetzlich zunächst zu aina werden. Auf dieser

lautlichen Stufe ungefähr hat sich diese Pluralendung bekanntlich

in einigen aramäischen Dialekten, z. B. im bibl. Aramäischen ge-

halten, so yyz = ytz = ^ y^ . In gemeinaramäischer Zeit,

als noch durchweg der Diphtong dieser Formen diphtongisch ge-

sprochen wurde, bildete sich von diesen Formen aus nach dem

Muster des Singulars («fin : Bt^a u. s. w.; d. h. die

funktionelle Endung ä wurde an Stelle der anderen funktionellen

Endung n an den funktionslosen, aber für die Form charakteristischen

Diphtong gehängt.

Absichtlich rede ich nur allgemein von funktionellen Endungen,
nicht etwa von determinierender und indeterminierender Endung.
Denn geradeso wie das fast völlige Durchdringen von ayyd im

Westaramäischen in formaler Hinsicht das Schlussglied der Ent-

wickelung bildet, so glaube ich auch annehmen zu dürfen, dass der

speziell determinierende Gebrauch der Endungen d und ai/ytt im

Westaramäischen auch in syntaktischer Hinsicht das Schlussglied

der Entwickelung bedeutet. Vordem hatte die singularische Endung
ä und die endungslosen Singularformen, sowie die verschiedenen

Pluralendungen andere syntaktische Funktionen, in denen lediglich

erst ein kräftiger Keim lag zu einer Trennung nach Rücksicht auf

Determination und Indetermination ; und diese ursprünglichere Ver-

teilung der Funktionen liegt wieder im Syrischen und in den noeh

östlicheren aramäischen Dialekten vor.

Die syntaktische Funktion der auf in, än ausgehenden Plural-

formen ist im Syrischen wesentlich prädikativ. Die mit pluralischem

in und än versehenen Adjektiva und Partizipien sind syntaktisch

also verbalcfleich , und ich halte es nicht für ausgeschlossen , dass

die weibliche Pluralendung än , die eine sichere Erklärimg bisher

nicht erfahren hat, aus der Verbalflexion herstammt, also z. B.

nach ^^Üj. 1
) Begriffliche Bestimmung dieser verbal&hn-

lichen Plurale auf in und an durch einen Genitiv ist unmöglich.

Sie sind thatsächlich eminent indeterminiert.

Der Herkunft nach gehört mit in nicht zusammen die andere

Endung ai) die im Syrischen in doppelter Ausprägung vorliegt als

stat. constr. und als sogenannter stat. emphat f-^-. In

Wirklichkeit ist /— aber lediglich der stat. absolutus des constructus

^ - (d. i. der im Hebräischen fehlende Absolutus zum constr. ).

1) Nachträglich sehe ich, dass ähnliche Gedanken bereits

sind von Grimme, Grundz. hehr. Akzent- u. Vokallehre S. 1 1 4 f
. , sowie von

M. Lambert, Kev. Et. Juiv. Bd. 24, S. 100.
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Im Arabischen entspricht die beim gebrochenen Plural so oft, so-

wohl als absolut, wie als constr., vorkommende Endung ^5-"-.

D. h. wir haben im svr. /— ^
7

hebr. *— . arab.
( c— die-

jenige ursemitische Pluralbildung vor uns, die (entsprechend bekannten

Erscheinungen im Indogermanischen) den Pluralbegriff als feminini-

schen Singular aufzufassen und zu bezeichnen scheint; nur dass im

Aramäischen und Hebräischen dieser femininische Singular bereits ad

seusum aufgefasst und konstruiert wird und mit der wirklichen Plural-

endung in, Im zusammen metaplastisch in eine Reihe getreten ist.

Anders als die mit m und än versehenen pluralischen Nomina,

werden die mit a/* e versehenen nur seltener in prädikativer Funktion

gebraucht. Häufiger sind sie in allen möglichen anderen syntak-

tischen Stellungen, in denen sie vielfach wenigstens determiniert

aufzufassen sind. Dazu kommt, dass begriffliche Bestimmung durch

einen Genitiv bei ihnen sehr wohl möglich und vielfach üblich ist.

Thatsächlich sind also die Plurale auf ai, e vielfach determiniert.

Aber dafür, dass e jemals ausdrücklich determinierter Status

war, dafür haben wir m. W. im ganzen Bereich des Aramäischen

keinen thatsächlichen Anhalt. Nur die irrige Meinung, dass 0

jüngere Form von ayyd sei, hat jene Ansicht hervorgerufen.

Sobald wir die Sekundärheit der Endung ayyd im West-

aramäischen erkannt haben, wird es von vornherein nicht als wahr-

scheinlich gelten können, dass die speziell determinierende Funktion

der singularischen Parallelendung a im Westaramäischen das Ur-

sprüngliche sei; alle Wahrscheinlichkeit wird vielmehr dafür sprechen,

dass auch hier im Syrischen und in den östlichen Dialekten der

ursprünglichere Zustand vorliegt. D. h. die Meinung, welche in

der Endung ä eine sonst in den verwandten Sprachen beim Nomen
nicht sicher nachweisbare demonstrativisch-determinierende Endung
hä oder ä zu erkennen meint, wird an Wahrscheinlichkeit verlieren

;

die andere Meinung dagegen, welche in diesem d den alten Accu-

sativ sieht, wird an Wahrscheinlichkeit gewinnen. Kasus des Prädikats

konnte naturgemäss der Accusativ nicht sein; und es ist vielleicht

unter diesem Gesichtspunkte zu begreifen , dass sich die endungs-

lose Form gerade für den Prädikatsausdruck herrschend gehalten

hat, wodurch sie thatsächlich eminent indeterminiert wurde. Indem

der alte Accusativ dagegen Normalform des Substantivs wurde, trat

er in allen möglichen anderen syntaktischen Stellungen auf, in denen

er vielfach wenigstens determiniert aufgefasst werden musste.

Da nun die Pluralformen der auf e ausgehenden Nomina, wie

bünatn, bä'ain zu den pluralischen Parallelformen (einphat.) *bän*ye,

*bäteye lautlich in völlig anderem Verhältnisse standen, wie qäflin zu

qaflt, so gaben sie jene (emph.) Parallelforraen vollständig auf und

bildeten statt ihrer unter Bewahrung des Diphtongs nach dem Muster

der entsprechenden Singularform bänaiyä, bä'aiyä. — Man könnte

erwarten, dass so gut wie emphat. bäneye
,
büieye aufgegeben und
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durch Neubildung nach dem Singular ersetzt worden ist, so auch

der constr. bänfyai) bäl€yai hätte aufgegeben werden müssen. Aber

hier fehlt das charakteristische singularische Vorbild, das hätte ab-

lenken können.

Wir finden bereits im Syrischen deutliche Anzeichen, dass ayyä
anfängt als selbständige Endung angesehen zu werden und
spezielle Zugehörigkeit zu den Singularen auf e (ai) zu

wenn es sich auch thatsächlich von dieser seiner Ursprungsstelle

erst unerheblich entfernt hat. Indem nämlich in Substantiven wie

JÜ2Ö, jHö, )°*^* ayyä als angehängte Endung betrachtet wurde.

schien ein zweiradikaliges Thema vorzuliegen, und dementsprechend

wurde nunmehr auch ^io, «*i2D; ^JLo, «JLÖ; -^Sbfv 7
-n*>ti ge-

bildet. Und in weiterer Folge griff ayyä thatsächlich auf zwei-

radikalige Themata über: u. a. Und durch die

Ähnlichkeit mit
J- j«J20 wurden dann wohl auch Substantiva

wie jl*^, die schwerlich je auf c ausgelautet haben, zu

veranlasst. Aber dies alles und manches andere, was hiermit im

Zusammenhang steht, soll hier nicht weiter ausgeführt werden.

Erst im Westaramäischen hat ayyä grosse Fortschritte ge-

macht. Es hat das alte (emphat.) e beinahe ganz verdrängt:

ist statt des alten »z\t2 oder nzb 72 eingetreten. Im bibl. Aramäischen

hat sich die alte Endung e nur bei den durch äy abgeleiteten

Nominibus erhalten. Im Targumischen findet sich e ausser bei

diesen Nominibus (s. Dalman, Grammatik § 39, 2) auch noch sonst

gelegentlich ; den bei Dalman § 38, 3 angeführten Beispielen könnte

ich noch manche andere hinzufügen.

II.

Die Participia act. masc. des einfachen Stammes der Verba

ult. 10 und ;/ bilden im Arabischen einen eigentümlichen Plural

sobald sie starre Substantiva sind. Beispiele liegen in grosser Menge
9 j 9 > 9 / ^_

vor: öU. von A Hirt, yJü« von Sq henke, öLJ von LJ
O > - 9 > 6 ,

Arzt, ätje von jLc Soldat, gLas von (j^'JS Richter, »U* von

a > 9 »

<ji,t5
Verläumder, »l^ von ^ Schütze, üIju* von gL* Bote

und noch viele andere. Angeschlossen haben sich diesen einige

o , 9 *

andere: »t^ vom pers. Falke, »Uao von oLo,
9 2 - 9 > S /

Renegat, von Vornehmer, bU/ von Tapferer,
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9 i 2 > -

\s\lXc von Feind, also von gleichfalls schwach auslautenden

Singularen. — Wenn diese Participia aher adjektivisch sind, so

bilden sie den gewöhnlichen äusseren Plural auf öna, ina, ätun
\

und zwar auch dann, wenn sie mit dem Artikel substantivisch ge-

braucht werden.

Ebenso bilden im Syrischen die Participia act. masc. des ein-

fachen Stammes der schwach auslautenden Verba einen eigentüm-

lichen Plural , sobald sie starre Substantiva sind. Bekannt sind

jLoif von Hirt, JLqÜjL von J^oi Schenke, JLqcd/ von

jlflo/ Arzt, jLo£D von
J f;Y> Herr. Ich beschränke mich auf

die Nennung dieser vier Pluralformen, bei denen die Zugehörigkeit

zu schwachauslautenden Aktivparticipien des Pe'al klar zu tage

liegt. Abgesehen von ihnen findet sich diese Pluralendung awäiä
im Syrischen noch bei anderen schwachauslautenden Substantiven;

und zwar wird sie bei einigen derselben von Anfang an berechtigt

gewesen sein, während sie bei anderen (ich habe hier namentlich

die Fremdwörter im Auge) offensichtlich erst durch Übertragung

eingedrungen ist. — Wenn diese Participia aber adjektivisch sind,

so bilden sie auch im Syrischen den Plural mit Hülfe der gewöhn-
lichen Pluralendungen ; und zwar auch dann, wenn sie substantivisch

gebraucht werden. Die so gebildeten Formen werden im Syrischen

dann auch vielfach als starre Substantiva gebraucht, die alten

Bildungen auf awätä verdrängend.

Sobald wir diese Übereinstimmung des Syrischen mit dem
Arabischen ins Auge gefasst haben , wird sie uns schwerlich mehr
als Zufall erscheinen können; vielmehr erkennen wir im Syrischen

und im Arabischen Ausläufer des gleichen Sprachgebrauchs, Aus-

läufer einundderselben Formen. D. h. Blftj und JLo\V, BÜL» und

JLqjQä., BLwt und )J.odb? gehen auf eine gemeinsame Grundform

zurück. Wie diese Grundform gelautet hat, ist kaum zweifelhaft:

rd'iwät, säqiwät, äsiwät, d. h. der Plural vom verschollenen Particip

ult. w.

Mag Arzt mit allen Derivaten im Arabischen Lehnwort
s

sein (Fraenkel S. 261) oder nicht, jedenfalls zeigt es sich im Ara-

bischen als Wurzel ult. w. Ein Aktivparticip ult. w ist nach

den herrschenden Gesetzen der Sprache natürlich nicht mehr statt-

haft; es wird aber einst existiert haben, gerade so wie es nach

den herrschenden Gesetzen des Äthiopischen denkbar sein würde

(A.flGX'). Ebenso kann man ein vorgeschichtliches »:1c annehmen
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für jLc.
L
5*-" una< die meisten anderen sind, so weit wir

blicken können, immer nur ult. y gewesen, und es liegt somit

keinerlei Anhalt für ein vorgeschichtliches Particip j-tfj, jäU« vor.

Wenn sich gleichwohl auch hier diejenigen Pluralformen finden,

durch welche diese Singulare mit w vorausgesetzt zu werden scheinen,

so erklärt sich das leicht durch Analogiebildung; s. u.

Nehmen wir also die Grundformen üsiwun
,
gäziwun des Singulars

an, so musste bei Antritt der Pluralendung ät zunächst entstehen:

*üsiwättin
,
*gäztwd(un . Nach den herrschenden Gesetzen der Sprache

sind diese Formen allerdings unveränderlich ; es liegen im Arabischen

aber bekanntlich auch noch Reste aus einer Zeit vor, da unbetonte

Kürzen in offener Silbe schwinden, und eine nunmehr in geschlossener

Silbe stehende Länge gekürzt werden konnte. So wurden auch

jene Formen weiter zu *aswä(un
1
*gazwälun und dann mit Vorweg-

nahme des w zu us(Uun
J
guzätun. Eine Beziehung des so ent-

standenen u dieser Formen zum dritten Radikal w haben im All-

gemeinen auch schon Barth erkannt, Nominalbildung S. 445 Nr. 12;

H. Derenbourg, Journ. asiat, Juin 1867 S. 516. Schliesslich sah

man in der pluralischen Endung atun die einen schwachen Radikal

enthaltende Singularendung, und dieser letzte Schritt endlich führte

O i 8 >

zu üLJ, Btj£.

Als die vorgeschichtlichen Participia ^J, schwanden.

d. h. als sie sich in ^Lt umbildeten, schwand mit ihnen nicht

zugleich auch die Pluralform des tr-Themas. Sie blieb
,

begreif-

licherweise in starrem substantivischen Sinn, während im lebendigen,

adjektivischen, verbalen Sinn moderne Pluralformen aus den modernen

i-Singularen gebildet wurden. Und da die Participia ult. w im

Singular nunmehr den Participien ult. y ganz gleich geworden

waren, so konnte die alte Pluralform der ult. w jetzt ganz leicht

auch auf diejenigen Participia übertragen werden, die ursprunglich

schon y an letzter Stelle hatten, also z. B. öl— — *oly*L., ^— *o!»x:L u. s. w.

Ich nehme an , dass dieser Vorgang der Übertragung bis in

die gemeinsame arabisch-aramäische Vorzeit hinabreicht , und habe

daher die nur erschlossenen alten Formen ol^L-, den

Singularen vJjL-, ^\ . gegenübergestellt, nicht die späteren arabischen

Weiterentwicklungen dieser erschlossenen Formen. Denn auch im

Syrischen liegt dieselbe , aus denselben Gründen erfolgte Über-

tragung der alten Pluralform der Participia ult. w auf die ur-

sprünglich schon auf y ausgehenden Participia vor , ohne dass das
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Syrische hier oder dort von der Grundform dieses alten Plurals er-

heblich abgewichen wäre: Jßjt — jLoö*., — J&LkV; und so

auch das Muster ]od/ — )Lqod/ sel Dst -

Warum wir im Syrischen statt des zu erwartenden üsewü(ä,

xcufwätä. u. s. f. vielmehr äsawäiä, ääqawätä finden, dürfte noch

zu erkennen sein. So weit wir zurückblicken können, finden wir

im Aramäischen die Participia akt. Pe'al der Verba ult. w und y
im Singular nach dem Muster des intransitiven Imperfekts um-

gebildet, also z. B. JäjL aus säqay statt des erwarteten Mqt, \qd/

aus äsay statt des erwarteten üal (ob noch früher sogar ein üsö

aus ü8aw existiert hat, bleibe dahingestellt). Durch diesen diph-

tongisch auslautenden Singular wurde nun auch der alte Plural

beeinflusst: zu *ääqi stimmte wohl *3äqewätä, aber zu Säqay, süqe

stimmte icufwätä nicht mehr; ääqay, Süqe zog vielmehr SaqawcUä
nach sich. 1

)

» l 9 »

Arabische Pluralbildungen wie bLJ, Blc. u. s. w. halte ich

für identisch mit einigen anderen arabischen Pluralformen, die indess

den Charakter als äussere Pluralforraen nicht aufgegeben haben.

ytS heisst Sprechen, Schwatzen. Davon (oder von

»yd) ist der Plural o'dtj in derselben Weise gebildet, wie

von *jtsL , nur dass die bei *j*Aj vorausgesetzten vokalischen Redu-

9 Ii »

cierungen bei ytj nicht erst einzutreten brauchten , um *lagwätun

a j g >

entstehen zu lassen, aus dem oLii hervorging. Aus diesem oLiü

ist der Singular ü zurückgebildet.

Von -I Bruder (oder von ahwatun) muss man einst

auch im Arabischen gebildet haben *aÄt/>«£M/l Schwestern (=

JlToIl?); hieraus ging hervor *uhütun , woraus sich der Singular

*uha(un
, ^J>\ rückbüdete. ^r^f ist natürlich = J*J4, und

plur. ^'J^* kann wenigstens = *uAtf*M,, sein, da es nach äthio-

pischen Lautgesetzen aus entstanden sein kann. Der jetzt

übliche Plural otyM scheint jüngerer Entstehung zu sein.

1) Ob in ffr'S, "PCX (Dalman, Graromat. 8. 154 oben) etwa noch die

alten Formen vorliegen, laase ich ganz unentschieden.
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Das syr. p^o Haufe ist schon öfters mit arab. '»y Kugel

zusammengestellt worden, s. ZDMG. 41,615; Lagarde, Orientalia

II, 31. Ich halte die Identität beider Wörter, und zwar nicht etwa

nur der Wurzel nach, für durchaus möglich. Standen die beiden

Bedeutungen einander noch etwas näher, so würde ich an der

völligen Identität des syrischen mit dem arabischen Wort nicht

zweifeln. Denn wenn jLoob? = äLJ ist, so kann auch JLoJd =

otyf sein! Als Grundform des Singulars möchte ich *y ansetzen:

daraus wurde gebildet karwäCiH , woraus in nunmehr bekannter

Weise oiy entstand. Im Aramäischen wurde der schwache Aus-

laut auch dieser Singularform in ay, e umgebildet: j^o, welcher

Umbildung auch das pluralische *karwätd durch den Wandel in

JLovO nachkam. Aus ol^ wurde der übliche Singular »y riick-

gebildet

Von dem uralten Wort *np Stadt lautet der Plural im jüdisch

Aramäischen "pVTR, ^° ^m w herkommt, weiss ich

nicht. 1
) Dass das w in jedenfalls richtig und uralt ist, zeigt

das Syrische : Aus dem Emphaticus *qirwe oder *qarwe ging zunächst

*qure hervor, aus welchen dann jliaß und JtfCUD entsprangen, und

zuletzt fcJiao für fej^o auch in den Singular eindrang. Wir

haben also auch im Syrischen hier eine Pluralbildung mit vorweg-

genommenem w. — Wenn nun arab. xjJ auffallender Weise den

Plural ^£ bildet, mit ganz unerwartetem u der ersten Silbe (Barth.

Nominalbildung S. 436; H. Derenbourg, Journ. asiat. Juin 1867

S. 432) , so ist das kaum Zufall. Vielmehr liegt jener für das

Syrische als Durchgangsform erschlossene Emphatikus *qure im

arab. . c'l tatsächlich vor; also auch das Arabische deutet auf eine

vorangegangene Pluralbildung wie ^yi. Aber eine, wenn auch

nur geringfügige, Weiterbildung hat auch im Arabischen statt-

gefunden : Nachdem das w vorweggenommen, hätte ^ys (aus ^•f)
entstehen sollen; aber indem das y nach der Verkürzung des

1) Eine mindestens äusserlich gleichartige Erscheinung liegt vor im jüd.-

aram. fb^f}?, fBVTlQ Z&M0 - 32, 72 f.).
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Wortes als Radikal galt und mit dem y des Singulars jüyj identi-

fiziert wurde, trat gesetzmässig die Nunation an. ^yi wurde eben

als »innerer* Plural empfunden, nicht mehr als das, was es wirk-

lich ist oder war, als äusserer Plural mit der Endung ü (^c—

)

= aram. Emphat. e.

III.

Die intransitiven Participia der Form faftl
i

wie aus-

sät z i g , ^soj s c h 1 a fe n d u. s. w. bilden im Syrischen den Plural

bekanntlich mit völliger Aufgabe des zweiten Wurzelvokals: J5*I ,

p^; stat. constr.
, w^oi Genau ebenso bildeten diese

im Arabischen den Plural : ^y>. von y>. aussätzig,

von schmerz empfindend, von ^ alters-

schwach, ^^cj von gelähmt u. a. m. Die Pluralendung

ä ist identisch mit syr. st. const. ai.

Allmählich schwand im Arabischen das Gefühl des speziellen

formalen Zusammenhanges zwischen sing. Joe und plur. ^1*3 , und
» o »

JL*9 trat metaplastisch als Plural auch zu Singularen anderer Form,

sobald diese Singulare mit dem Singular Job durch die Brücke

der Bedeutungsverwandtschaft verbunden waren , d. h. sobald auch

sie intransitiv oder gar passiv waren
,

speziell körperliche oder

geistige Schäden und Mängel bezeichneten. So entstanden im Ara-

bischen ^^yo zu ^jojjA krank, zu k^ka tot, zu

„Uxä getötet, ^A-iai. zu J,lJo£ zornig, Jl~S zu ^Xl/

faul u. a. m.; während im Syrischen die Pluralform fa'le, fa
llai

an ihre Ursprungsstelle gebunden blieb , und von ^»£jO u. a. nur

pL^Lo, «X*£dO im Plural gebildet werden konnte.

^yCip könnte direkt auf seinen Singular JÜl? zu Grunde

gehend zurückgeführt werden; denn aus
(

yül3> könnte ^yJiP

ebensogut entstanden sein, wie im Syrischen dialektisch z. B. Jd&O
möglich ist aus käPbai.
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IV.

In der Pluralform Jb*S entspricht die Endung a {^j— )

natürlich auch dem syr. /—, **—~> hebr. des gewöhnlichen

Plurals. Schwieriger ist es zu bestimmen, was für eine Form ^jü

es gewesen sein mag, die mit dieser Endung versehen, als Plural

die Grenzen ihrer ursprünglichen Anwendung so weit überschritten

hat, dass ihr formaler Zusammenhang mit bestimmten Singular-

formen nicht mehr erkennbar ist. Nur als unsichere Vermutung

mag gelten, dass es das im Arabischen und namentlich im Äthio-

pischen als Femininum zu adj. Juoü auftretende fa'äl sein könnte.

Dann wären
,
^ji~S, ^Läj', ^kXi u - s - w - eigentlich die

Feminina zu fH^J, u - s - w-i nur dass ihnen

nochmals eine Femininbezeichnung (^5^ ) auch äusserlich angetreten

ist. Man wird von diesem Gesichtspunkte aus leicht erkennen, wie

Jjis sekundär nun auch als Plural zu Adjektiven anderer Gestalt

treten konnte; wie z. B. ^'jC* zu ^t^X-, 7U

»et

zu ^Üi u. s. f. in Beziehung treten konnten.

Bei den Wurzeln ult. w und // sonderte sich der Schluss dieser

Form, also und namentlich Lt charakterisch aus und trat selbst

-

ständig hervor. Nicht in der Weise, dass er als bereits selbständig

gewordene Pluralendung etwa an starkauslautende Wurzeln anträte,

wohl aber derart, dass allerlei Nominalformen, bei denen sonst nicht

die Pluralform ^^Jlni eingedrungen ist, sofort diesen Plural bildeD.

sobald sie selbst ult, w und y sind. Also z. B. LtjJ> Plural zu

f.; „

i^XS*, LjL^ zu u. a. m. Dieser Vorgang muss in sehr alte

Zeit zurückreichen; denn die syrischen Plurale |sJo,

können kaum etwas anderes sein , als LLäs zu WO, jty-

Ob auch äth. hier zu nennen ist, bleibe unentschieden.

Diese Pluralform ^j^b wechselt stark mit der Pluralform

JUS. Wir finden z. B. JL*o" neben ^1*0 von ^fiZS (Fleischer.
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onKl. Sehr. I, 293); ferner l£? neben ^UXc, 1

jl», neben j^tö, ^Ui von

^t^>i>, jlte neben ^IJ^i, von K^A»», ^jr^-

neben ^"Lss 1

., ^If* von ^^Ä^., ^5^- Man sient ™ al1

diesen Formen auf tn das mehrlautige Pluralschema a.ä.i.u und

nimmt somit an, dass z. B. j^P aus ursprünglichem hervor-

gegangen ist (Fleischer, Kl. Sehr. I, 288 oben). Man hat dabei natür-

lich langst beobachtet, dass es bei dieser Annahme eigentlich heissen

sollte: nom. $*xi, oder ^L*»? genit. ^Jl*5, accus, ^'jü, während es

in Wirklichkeit heisst nom. JUi, genit. Jjo, accus. Job. Und

ebenso heisst es bekanntlich auch bei denjenigen schwach auslauten-

den Nominibus, die den Plural ausschliesslich nach jenem Schema

bilden, ohne daneben die Pluralform ^JL*s zu besitzen; wie

Das mehrlautige Pluralschema a.ä.i.u ist unbekannter Her-

kunft. Einen Versuch, es zu erklären (abgesehen von der alten

Ewald- Dillmannschen Erklärung), hat Barth gemacht, Nominalbildung

S. 480 ;
vgl. ZDMG. 46 , 697 f. Ich möchte hier die Vermutung

wagen, dass das genannte mehrlautige Pluralschema von der Plural

-

form ^1*5 ausgegangen ist. Durch irgend welchen, allerdings noch

näher zu präcisierenden lautlichen Vorgang, vielleicht bei Enttonung

der Form, mag das nach ä stehende ö, das eigentlich ja ai ist, zu

i geworden sein: ^ijts- Ob dasselbe Verhältnis zwischen HJTO'i5 ,

JÜt und JUi, flCfft. obwaltet?, vgl. Philippi in BASSpr.

II, 364. — Während nun ^Jti mit seiner oft wiederkehrenden

feminin -pluralischen Endung ^5-^ kenntlich blieb, konnte das bei

^JLxi nicht mehr der Fall sein: Das auslautende * wurde nicht

mehr als Endung gefühlt, und gegebenen Falls trat die Nunation

an, ,3L*5. S° entstand ein einheitlich aussehendes dreisilbiges Plural -

schema a . ä . i, welches zunächst vielleicht auch nur auf schwach-
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auslautende Singulare längerer Gestaltung übertragen wurde (^y>,

.[ma u.s. w.), dann aber allgemein auch auf stark auslautende Singulare

längerer Gestaltung (v^JLatf, u. s. w.). Bei diesen letzteren

schloss sich die Pluralform der diptotischen Deklination an. Und

der Accusativ dieser stark auslautenden Plurale (vlJlai, 3j'<-*° u - s - w )

drängte sich schliesslich auch den schwach auslautenden auf (^\y>;

ißjiiXc) ; während wir bei diesen eigentlich den nunierten Accusativ

erwarten sollten (wie UiUi). Aber Nominativ und Genitiv der

schwach auslautenden Formen sind von dem Diptotismus der stark

auslautenden unberührt geblieben.
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Zur Kritik des Deboraliedes und die ursprüngliche

rhythmische Form desselben.

(Fortsetzung.)

Von

J. W. Rotbstein.

Der Wortlaut der masoretischen VV. 26. 27 gehört, wie ihr

Inhalt ohne weiteres zu erkennen giebt, eng zusammen. Er unter-

richtet uns über die Gewaltthat der Jael an Sisera in ihren ein-

zelnen Stadien und schildert schliesslich den Zusammenbruch des

letzteren unmittelbar vor seiner Mörderin. Da mit v. 28 ein ganz

neuer Gedankenkomplex folgt, so werden wir bei dem Versuche,

die ursprünglichen Strophen des Liedes möglichst reinlich wieder

herzustellen , darauf hingewiesen zu fragen , ob sich der inhaltlich

unter einem einheitlichen beherrschenden Gedanken stehende Wort-
laut jener masoretischen Verse nach Maassgabe der Strophengestalt,

in der, wie wir sahen, das Lied gedichtet ist, ordnen lässt und wie

viel Strophen er enthält. Möglicherweise ergiebt sich dabei auch

die Frage, ob alle Bestandteile dieses Wortlauts ursprünglich sind

oder nicht.

Nun lässt sich der überlieferte Wortlaut von v. 26 thatsäch-

lich folgendermaassen als zwei Verszeilen nach dem vorgezeichneten

rhythmischen Schema lesen:

trbrzy n&'srw nrci n:nVön ^n*b --r 26 a

ir^n ncbm rinr«! icen rrpn?: «wo nobm 26 b

Die Stellung von nprTC in den Bereich der Senkung und unter

den Hochton des folgenden Wortes würde rhythmisch einem Be-

denken nicht unterliegen können. Es würde damit nur dem im
logischen Zusammenhang des Satzes wichtigeren vi:

N"i der ihm ge-

bührende Nachdruck verliehen, während der Verbalbegritf ja ohnehin

durch die drei anderen synonymen Wörter in der Verszeile genügend
betont wäre. Indes , es i.st unmöglich , den Wortlaut so , wie er

dasteht, wirklich für den ursprünglichen zu halten.

Zunächst ist in v. 26 a« die Form n:nb^P sicher fehlerhaft.

Wären die überlieferten Konsonanten ursprünglich, so müsste min-

destens anders, als MT vorschreibt, gelesen werden ; das beste wäre

Bd. LVI. 4C
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dann (mit Budde u. a.) zu lesen: nsnbtün (Stephan will zu der

überlieferten Form den Mod. energ. des Arabischen verglichen

wissen ; aber die syntaktischen Voraussetzungen eines solchen fehlen

hier doch vollkommen; vgl. dazu Ges.-Kautzsch , Gramm. § 47k).

Aber wozu überhaupt hier das Imperfekt, während ringsherum

(man vergesse dabei v. 25 nicht!) die Verba ohne Ausnahme im
Perfekt stehen (man beachte das asyndetische nprra in v. 26 b a;

das Asyndeton ist wahrscheinlich auch bei den übrigen Verbis an-

zunehmen, wenigstens bei n?2bn)? Sicher war das Ausstrecken der

Hand ebensogut eine That des Augenblicks wie das Schlagen mit

dem Zeltpflock oder welchem Schlaginstrument immer; es bedarf

daher wohl kaum besonderer Begründung, dass auch an dieser Stell*-

eine Perfektform im Vereine mit den übrigen Verbis malerischer,

klüftiger, ja angemessener sein würde, als die Imperfektform. Dazu
kommt auch , dass es fraglich ist , ob man für die masoretisehe

Konsonantengruppe die alten Versionen geltend machen kann. Mir

scheint das nicht der Fall zu sein.

Im Targum lesen wir: nE*»«*)« «roöb N:tp (in ed. Praetor.:

n-r), und ebenso Syr.-PeS. : kAjto/ (toflD

Das würde also mit der masoretischen Lesart nsnbtjri, wie immer
wir sie auch vokalisieren wollen, nicht übereinstimmen, sondern

auf eine Lesart nnbtL zurückweisen. Bei der alexandrinischeri

Tradition kann es zweifelhaft sein, auf welche Verbalform zurück

zuschliessen ist. Cod. B bietet: %UQa avrfjg a^iaxi^av (so: natür-

lich freier, aber nicht uninteressanter Zusatz; vgl. unten S. 705

1

tlg naOGakov t^iruvev; Cod. A hat die gleiche Lesart, nur mit

Artikel vor %tiQu und oqust.
,
dagegen lässt Luc. das zusätzliche

aoiötsouv fort, hat aber wie A xr\v ccvt. Der Aorist könnte an

sich natürlich auch Wiedergabe des hebräischen Imperfekts sein :

nur liesse sich dafür, dass auch ihm ein Perfekt zu Grunde lieg?,

die Thatsache anführen, dass die Perfekta in v. 25 und 26 b eben

falls durch den Aorist wiedergegeben werden. In der VulgaU
lesen wir: Sinistram(!) manum misit ad clavum. Das würde jeden-

falls für die anscheinend von Targ. und Syr.-Pe§. vorausgesetzte

Lesart geltend gemacht werden können. Ich stelle unbedenklich

als ursprüngliche Lesart das Perfekt nnbö wieder her, um so mehr,

als sich die Entstehung der überlieferten Textgestalt unschwer er-

klären lässt. Zunächst schob sich durch Versehen eines Abschreibern

aus den Schlusskonsonanten von imb (durch Dittographie oder wie

man es hier nennen will) ein P vor die Konsonantengruppe nnbt.
Das : wird erst noch später eingeschoben sein , um dem pronomi-
nalen Objekt grösseren Nachdruck zu verleihen.

Im v. 26a/S ist das allerdings auf palästinensisch-syrischem

Boden (MT, Targ., Syr.-Pe§., vgl. auch Vulg.) gleichmässig bezeugt*

1 vor nrTS-» in alexandriniscber Tradition zwar von Cod. B bezeugt,

aber nicht von A, Luc, Syr.-Hex. (vgl. Field). Nach unsern bis-
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herigen Erfahrungen müssten wir Cod. B und damit dem MT den

Vorzug geben. Sichtlich hat das Vorhandensein der Konjunktion

auch zu der falschen Einfügung von aousreoav 1
) im 1. Halbverse

geführt , einem Zusätze , von dem wir nicht wissen , seit wann er

im Texte steht, der aber schwerlich auf den alexandrinischen Über-

setzer selbst zurückgeht Leider wissen wir hier wieder gar nichts

von *A
%
£ und S. Wir müssen uns also hier bescheiden; eine

sichere Entscheidung, ob 1 ursprünglich ist oder nicht, können wir

nicht treffen. Ich halte es fest. — Im Syr.-Hex. (vgl. Field) ist

avxijg nach ttjv öt£Utv mit Asterisk gekennzeichnet. Danach gehörte

es also nicht zu der von Origenes für ursprünglich gehaltenen Ge-

stalt der LXX ; auch fehlt es in vier Handschriften (Field), dagegen

finden wir es in Cod. B, A, Luc. Ob Vulgata hier verwertbar ist,

bleibt zweifelhaft; vielleicht beruht das blosse et dexteram darauf,

dass vorher sinistram manum misit .... (ohne Wiedergabe des

Suffixes) geschrieben war. Der Syrer hat es zweifellos in seiner

Vorlage gelesen (o*XJOuO), und nach der überlieferten Lesung

ebenso auch Targum. Und m. E. ist die überlieferte Lesart auch

richtig. Schon das durch den Rhythmus geschützte rn*> scheint

mir ihre Festhaltung zu fordern.

Sehr bedenklich und schwerlich ursprünglich ist nun aber das,

was wir jetzt am Ende des 2. Halbverses lesen. Schon die Form
des Wrortes niobn erregt grosse Bedenken. Diese Nominalbildung

ist im Hebräischen jüngerer Zeit angehörig und schwerlich ohne

aramäischen Einfluss aus dem Konsonantentext herausgelesen worden.

Man kann zum Erweise der Möglichkeit des Vorkommens einer

solchen Form schon im Deboraliede fuglich nicht auf die Herkunft

des Liedes aus dem Gebiete der nordisraelitischen Stämme, also

aus einem den Wohnsitzen der aramäischen Völker nahe gelegenen

Gebiete verweisen, denn unzweifelhaft ist sonst die Sprache des

Liedes durch und durch hebräisch. Dagegen spricht auch © in

v. 7 nicht, denn dessen Zugehörigkeit zum ursprünglichen Text des

Liedes müsste auch noch erst erwiesen werden. Jedenfalls dürfen

wir von der Aussprache der Konsonantengruppe absehen und können
zunächst nur feststellen, dass in der handschriftlichen Überlieferung,

der die Masora schliesslich kanonische Gültigkeit verliehen hat, jene

Konsonantenreihe feste Gestalt gewonnen hatte und dass man sich

gewöhnt hatte, dieselbe so auszusprechen, wie MT uns lehrt. Wie
weit hinauf aber diese Überlieferung und Lesung reicht, das ist

eine andere Frage. So viel aber wird eine sorgfaltige Erwägung
der alten Textzeugen lehren : es wäre ein grosser Irrtum , wollten

wir glauben , in der Gestalt , in der die beiden letzten Worte des

Halbverses uns überliefert sind , den von der Hand des Dichters

ausgegangenen Text zu besitzen. Hören wir also diese Zeugen!

In der palästinensischen Textüberlieferung oder vielleicht besser

1) Das bt auch in die Übersetzung des Arabers eingedrungen.

46*
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in der sich an sie anschliessenden jüdischen Exegese sind mindestens

seit dem Beginn der christlichen Ära in dem vorhandenen Kon-

sonantenbestande Worte gefunden worden, die man glaubte konkret

von einem bestimmten zum Schlagen geeigneten Handwerksgerate

verstehen zu sollen. Selbstverständlich lag eine derartige Deutung

um der Fortsetzung des Satzes in v. 26 b willen (vgl. auch 4, 21t

nahe, wie immer der Konsonantentext aussehen mochte. Hier ist

uns nun auch wieder die Übersetzung U's überliefert (vgl. Field»

Er soll ng otpvgav xonKovxmv übersetzt haben. Die gleiche Auf-

fassung finden wir in Syr.-Pe§.: Jv^l} JkSjiJJ (= malleus lignarii).

Der Singularis würde also nicht U*bi2?, sondern ein bo? vor-

aussetzen; indes, unschwer lässt sich der Singular in einen Plural

verwandeln Allerdings wäre es nicht unwichtig , wenn wir mit

Sicherheit annehmen könnten, der Syrer habe in seiner hebräischen

Vorlage einen Singularis vorgefunden; aber leider haben wir die^

Gewissheit nicht ohne weiteres. Im Targum lesen wir: KT«rtR
(in der jemenischen Überlieferung fehlt — wohl infolge

Ausfalls — der Genitiv, vgl. ed. Praetor. S. 15, auch Nachtrag

S. 56), aber daneben bietet es 2
) bemerkenswerterweise noch em

andere paraphrastische Wiedergabe des Textes, worin das erste der

beiden hebräischen Worte als Infinitiv oder doch als nom. abstr

mit verbaler Kraft (also = Infinitiv) aufgefasst erscheint; sie lauM

1^015K1 ^yrsi "OTflab (= um zu zerschmettern Frevler und Ge-

waltthätige). Allerdings giebt das Targum das Wort cbn in v. 26 bt

mit 5*niQ wieder; man könnte also zweifeln, ob der Infinitiv "crc*

eine direkte Übersetzung des uns überlieferten hebräischen Wort-

lauts sei; aber, da das das Objekt ausdrückende Wortpaar kaum

etwas anderes als eine frei deutende, durch die vom Dichter frei-

lich nicht beabsichtigte Beziehung auf Sisera und seine Genossen

bedingte Wiedergabe von sein kann, so irren wir gewis?

nicht, wenn wir "<3P73b als Zeugnis für eine in der jüdischen Exe-

gese auch vertretene, vielleicht nur freie, verbale Auffassung de«

regierenden Worts im hebräischen Texte betrachten. Ist das richtig,

so würde also damit gesagt sein, dass man in der älteren jüdischen

Exegese auf asiatischem Boden nicht überall an unserer Stelle ein

nom. concr. in der Bedeutung ,Hammer* gefunden hat. Und von

hier aus Hesse sich die Frage aufwerfen, ob nicht auch die Masoretr:)

dieser Auffassung huldigten ; denn immerhin läge es nicht allzufern.

die von ihnen festgelegte Lesung der Konsonanten in der Abstrakt-

form in diesem Sinne zu deuten. Freilich wäre es auch hier ver-

1) Auch dor Araber hat den Singularis gelesen: ^Ls^Jl ÄJj^i ^*
2) Einen anderen in der Polygl. Lond. mitgeteilten Zusat* vor Beginn

des eigentlichen Verses lasse ich ganz ausser Betracht: er fehlt auch im jem«-

nischen Text und hat für unsere Aufgabe nicht die geringste Bedeutung

l
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wegen , ein bestimmtes Urteil fällen zu wollen. — Als ein deut-

licheres Zeichen für das Vorhandensein der Konsonanten mcbn
dürfen wir vielleicht die auffallige Lesart in der Vulgata: ad
fabrorum malleos ansehen. Hier scheinen in der That die End-
buchstaben als Pluralendung aufgefasst zu sein. 1

)

Die LXX- Überlieferung ist nun auch hier wieder in höchst

auffälliger Weise geteilt Cod. B liest: xul ö&äp ttfaifc dg ayvgccv

xonuovxwv. Das ist also genau das, was wir als *A% Version kennen
lernten, und dass B in der hebräischen Vorlage eine Form von
Dbn voraussetzt, ergiebt sich mit Sicherheit aus der Wiedergabe
des folgenden rrcbn mit ia<pvQOx6nijaev. — Ganz anders lautet aber

der Text in Cod. A, Luc. u. a. ; hier lesen wir : t. 6. avx. €ig cato-

xo^iug xaxccxonav (Luc. xaxaxonxwv, vgl. aber Field zu den Differenzen

in der handschriftlichen Überlieferung gerade dieses Wortes). Das
lässt sich deutsch kaum verständlich wiedergeben. Auch hier soll

sicher ccnox. Wiedergabe einer Form von obn sein, denn rrabn in

v. 26 b u wird mit catixtfuv übersetzt. Die Pluralform anoxofiag

liesse sich , wie der Plural in der Vulgata , auf das überlieferte

Konsonantenbild zurückführen. Indes, ich halte es für sehr frag-

lich, ob die Form catoxopug wirklich die ursprüngliche Lesart dieser

griechischen Textüberlieferung ist. M. E. ist anoxofiug nichts als

Frucht der Verstümmelung von ursprünglichem obroroftada (oder

änoxofnadug? vgl. nachher Syr. - Hex. und Anra. 2), einer Ver-

stümmelung, die bei vorausgesetzter Uncialschrift unschwer be-

greiflich ist. Das Wort ci7toxofucg bezeichnete aber nach Hesychius -)

eine Art Spiess (Wurfspiess). Das würde also eine Deutung des

zu Grunde liegenden hebräischen Wortes ergeben, die in trefflichem

sachlichen Parallelismus zu dem nccööuXog im 1. Halbverse stände.

Dass unsere Vermutung in Bezug auf anoxoudg auf richtigem Wege

ist, beweist auch Syr.-Hex. Hier lautet der Text jfckxDGbt

J
öctcoQt« (Field = im X6y%ug xcauxonxovxtov). Zu dem immerhin

interessanten Plural Jkxodk. würde wieder die lateinische Version

die textgeschichtliche Parallele bieten. Müssen wir nun aber fest-

halten , dass , wie schon erwähnt wurde , auch unoxofi. Wiedergabe
riner Form von cbn ist, dann wird diese Ubersetzung umso in-

teressanter, als sie eine exegetische Überlieferung wiederzuspiegeln

scheint , die von der sonst bezeugten stark abweicht , aber dem
sachlichen Parallelismus der beiden Halbverse mehr entspricht als

jene und thatsächlich gar nicht oder doch nur mit grosser Mühe
mit der nachweislichen Bedeutung der Wurzel obn in Verbindung

gebracht werden kann. Sollte sich in dieser Übersetzung noch

eine Erinnerung an das erhalten haben, was wirklich einst an dieser

1) Sej>ond lehnt die masoretische Form ab und will n"tab?l lesen;

dies sei dann etwa ein Collectivum oder ein poetischer Plural (?)

2) Vgl. Fiold, auch Lexx.— Hesychius' Glosse lautet : i(7toroiiud(t ' ßztfcv
(Splitter, »uch Pfeil) xai icxövxiov Tttvxudkov.
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Stelle im hebräischen Texte gestanden hat? Doch suchen wir

weiter

!

Was ist nun xataxonoav ? Kccxdxonog kommt vor im 8inne

von „ermüdet* (z. B. vom Marschieren oder Kampfe). In LXX
findet sich das Wort Hiob 3, 17 =

; 16, 7: xtxxuxxmov nouiv

= neon. Doch was soll das in Verbindung mit jenem carorofiäg

bedeuten ? Es ist auch sehr fraglich, ob wir mit der Lesart xaxa-

xonx&v weiter kommen. Allerdings scheint Pield zu irren, wenn

er zu xccccMomrjg bemerkt: vox nulla est. Ich fand (bei Pape.

Griech. Wb.) aus einem Scholiasten den Ausdruck xuxuxonxrjg aniuy-

%va>v notiert; das ist anscheinend (ich kann die Sache nicht genauer

feststellen) ein kultustechnischer Ausdruck und bezeichnet den Mann,

der die Eingeweide zerlegt, zu welchem Zwecke, ist gleichgiltig, es

könnte aber die Zerlegung derselben zum Zweck ihres Genusses

beim Opfermahle gemeint sein. 'Anoxoiucg xaxaxom&v müsste dann

ein speerartiges oder Pfeilspitzen ähnliches Schneidwerkzeug sein,

das der xaxccx6itxt}g brauchte. Man muss selbstverständlich zugeben,

dass diese Übersetzung, wenn sie mit dem uns überlieferten hebrä-

ischen Konsonantentext zusammengebracht werden soll, eine min-

destens sehr freie ist. Wir können daher der Frage nicht aus-

weichen, ob der Urheber derselben etwa den hebräischen Text in

einer etwas anderen Gestalt lesen zu müssen gemeint hat. Und

das ist in der That möglich. Der Übersetzer hat offenbar nicht

nTCbnb gelesen, sondern mobnb; nicYn ist aber der Pluralis von

dem neuhebräischen rpVn (vgl. Dal man, Aram.-neuhebr. Wb.) 1
).

Dass bei schlechter Schreibung oder Verderbnis ein n in n und

ein ?2 in c verlesen werden konnte (vgl. z. B. Kol. 22 bei Zimmern),
wird man zugeben dürfen. Und wenn wir das unten anmerkungs-

weise aus Buxtorf's Lex. Mitgeteilte beachten, so ergiebt sich eigent-

lich mit ziemlicher Sicherheit, dass die soeben besprochene Lesart

xtccaxonxcbv die richtige ist. Der Übersetzer hat anscheinend wirk-

lich an ein bei dem Schlachten und Zurichten der Opfer verwendetes

Messer gedacht. Aber hat er auch statt des uns überlieferten D^H0
ein Wort gelesen, das ihn veranlassen konnte, xtcxccxo7tT&v zu über-

setzen, oder hat er dies Wort nur in freier Übersetzung, von der

Bedeutung des mcbn geleitet, gewählt? Man könnte an ein

a*»irn (vgl. Gen. 15, 10) denken, und allenfalls Hesse sich auch

paläographisch diese Wortform mit der überlieferten S'OEr in Ver-

1) Vgl. auch Ges.-Buhl, a. v. 5pn II und Buxtorf, Lex. Chald. Ulm

rabb. s. v. minYn, wozu er bemerkt: cultri macUtorii. ab Hebraeo [jbllB,

cuius plurale legitur Ezrae 1,9. Er weist dann noch darauf hin, da« am

Tempel ein Gemach gewesen sei, in quo cultri et instrumenta mactatoria asser-

vabantur. Dieses Gemach habe man mDT?nn m2 = domus cultrorum

mactatoriorum genannt. — Damit ist übrigens auch die oben nur zögernd aus-

gesprochene Frage, ob ünoxouäda oder &noxouudag ursprüngliche Lesart sei,

entschieden. Der Plural durfte das richtige sein.
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bindung bringen. Indes, diese Frage muss ich offen lassen. Es

genügt das, was wir bis dabin erreicbt haben, auch vollkommen,

um ein Urteil über den textgeschichtlichen Wert dieser Form der

Übersetzung zu gewinnen. Es ergiebt sich zunächst mit Sicherheit,

dass der Übersetzer eine Handschrift oder vielleicht ein Exemplar

aus einer Handschriftenfamilie benutzt hat, worin er fand, was er

übersetzt hat , oder doch worin er jedenfalls nichts fand , das ihn

hätte bewegen können, wie *A
%
Targ., Syr.-PeS. an einen Hammer

oder etwas ähnliches zu denken. Sodann ergiebt sich auch, dass

der Übersetzer mit dem aramäisch-jüdischen Hebräisch der jüngeren

Zeiten wohl vertraut war.

Wer aber war dieser Übersetzer? Uns liegt nach allem, was

wir bisher erfahren haben , die Vermutung auch hier wieder sehr

nahe, die Textgestalt in Cod. A, Luc. etc. stehe mit der Über-

setzung S's in engerer verwandtschaftlicher Beziehung. Allerdings

dies direkt behaupten zu wollen, geht darum nicht, weil wir S's

Wiedergabe unseres Halbverses gar nicht kennen. Indes, indirekt

lässt sich dafür vielleicht doch ein Beweis führen, und zwar von

v. 26 b aus. Die Übersetzung dieser Zeile lautet in Cod. A, Luc. u. a.:

xal catixifu ZtGaod , anixoityt xr
t
v xitpakiiv avxov xal ovvi&kaoiv

xal ditfkaotv xi,v yvd&ov ctvrov. Nun lautet die am Bande eines

Codex, der auch sonst S's Lesarten mitteilt, verzeichnete, aber auch

von anderer Seite (vgl. Field) überlieferte Übersetzung Ö's: dnixiut

ttjv xi<paki]v avxov, xal i&kuai, xal dnjkadt xi]V yvd&ov avxov. Das

ist von rrjv xiyakr
t
v avxov an fast genau mit jener Textform iden-

tisch, aber gänzlich verschieden von allen anderen griechischen

Wiedergaben des Verses. Wenn hier aber dnixi^u direkt mit ttjv

xttpaXi]v avxov als Objekt verbunden erscheint, während in Cod. A etc.

dazwischen, dem hebräischen Texte entsprechend, noch Ztauod, caxi-

roityt steht, so steht nichts der Annahme im Wege, dass diese

beiden Worte von dem , der die Übersetzung S's am Bande jenes

Codex verzeichnete, irrtümlich ausgelassen worden sind oder dass

?ie schon früher in der handschriftlichen Überlieferung der ©'sehen

Version ausgefallen waren. Man kann eine Ermunterung zu diesen

Annahmen in der Thatsache finden, dass wir in der bei Field ab-

gedruckten Mitteilung der verschiedenen Übersetzungen bei Procop

einerseits auch als Übersetzung ©'s lesen unixtfie xi
t
v xttpakyv avxoti,

anderseits im Anschluss daran nur xal £&kaGi ttjv yvd&ov avxov,

also mit Auslassung des xal öirjkaöe. Aber, auch abgesehen davon,

jene weitgreifende Identität des Wortlauts und insonderheit auch

der beiderseitige Gebrauch des Verbums itnoxiuvEiv spricht dafür,

dass wir in Cod. A etc. auch hier wieder ö's Übersetzung vor uns

haben. Das Verbum rrabn durch catkifitv wiederzugeben lag selbst-

verständlich demjenigen nicht fern, der vorher das Nomen «Ttoxofidg

gebraucht hatte.

Das Ergebnis dieser Erwägungen ist natürlich von nicht ge-

ringer Wichtigkeit. Denn es bewahrt uns einerseits vor dem lrr-
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tum, die Lesart von Cod. A, Luc. etc. sei. eben weil sie so eigen-

artig ist und von der sonst auf palästinensischem Boden geläufigen

so gänzlich abweicht, und weil sie den Anforderungen des sachlich -

rhythmischen Parallelismus der Halbverse in besonderem Maasse

entspricht, die ursprüngliche alexandrinische oder stehe dieser doch

am nächsten. Anderseits aber bestätigt es auch in willkommenster

Weise unser bisheriges Urteil über das Verhältnis der Textgestalt

in Cod. A, Luc. etc. zu 8. Ich glaube auch hier noch besonders

hervorheben zu sollen, dass sich auch Syr.-Hex. stets auf dieser

Heite befindet. Zuletzt dürfen wir also wiederum feststellen, dass

auch an dieser Stelle Cod. B das Präjudiz für sich hat, den wirk-

lichen LXX-Text zu bieten. Jedenfalls würde die Identität seiner

Übersetzung mit Id nicht gegen diese Annahme ins Feld geführt

werden können.

Ziehen wir aber die Summa bezüglich des hebräischen Textes,

so dürfen wir m. E. ohne allzu grosse Kühnheit sagen , die vom
MT gebotene Lesart, mit der einerseits Irf, Targum und Syr.-Pes..

anderseits LXX Cod. B sehr nahe Verwandtschaft zeigen, ist zwar

nicht die ursprüngliche, vom Dichter ausgegangene Textgestalt, sie

spiegelt aber mindestens diejenige Form des Textes ziemlich deut-

lich wieder, welche in der handschriftlichen Ü berlieferung allgemein

verbreitet war, bevor sich die ägyptisch-alexandrinische Tradition

von der auf asiatischem Boden umlaufenden abschied. Ja, wenn

wir auf 4, 21 blicken, so dürfen wir vielleicht sagen, dass diese

Lesart, die es wenigstens ermöglicht, in mobil oder einst wohl

nur nabn ein Wort in der Bedeutung „Hammer", „Schlägel'

(= najr: im Prosatexte) zu finden, sehr alt ist und möglicherweise

bis auf d i e Hand zurückgeht, die das Richterbuch in die uns vor-

liegende Gestalt gebracht hat.

Ehe ich aber nun eine Vermutung, wie der ursprüngliche

Text gelautet haben könnte, mitteile, glaube ich es nicht unter-

lassen zu sollen, noch eine andere eigenartige griechische Über-

setzung zur Besprechung zu bringen. Eine Reihe von Codd. bieten

für v. 26a/3 die Übersetzung: xov eig xikog azQtt&öat, andere (dazu

auch die ed. Aid.) verbinden dieselbe mit der von Cod. A etc. ver-

tretenen : x. eig x. ii%o dg anox. .<< fax. (vgl. Field). Von wem
sie stammt, darüber giebt uns keine Überlieferung Auskunft. E ist

es nicht; von ihm wird die allerdings ziemlich freie Übersetzung

überliefert: öitjkctae diu xov xooxuyov xbv nadCukov xai t&kctae tt^i'

XHpakrjv uvxov (Field). Auch v. 26 b kennen wir anscheinend von

dem gleichen Autor. Die Wiedergabe desselben lautete : xai avvt-

xikeaiv 1

), diijkccat ngoxcttpov uvxov, ötijkuoe xe(pakr}v ctvxov xai hu-

xa&v. Natürlich muss hier eine irrtümliche Versetzung der Satz-

1) Hierfür bat auch Field die Herkunft von dem Autor der Worte xov

tig t. < v.i, ausdrücklich bemerkt. Ich halte die gleiche Herkunft auch de*

Folgenden für wahrscheinlich. Man beachte, welche Codd. den mitgeteilten Wort-

laut in ihrem Texte haben (Field),
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glieder stattgefunden haben
; ditfkccoe %qoxu(pov avxoü sollte zuletzt

stehen. Beachtenswert ist nun. dass, wie wir hernach (S. 711)

sehen werden, diese Übersetzung von dtrjiaae ab (in richtige Ord-

nung gebracht) mit Cod. B übereinstimmt, mit Ausnahme einer

Wortform. — 7

A%qhovv stellt P i e 1 d (dem nachweisbaren Gebrauch
in der Bedeutung von perdere entsprechend) mit obn zusammen,
und in dg tilog sieht er die Wiedergabe eines '•73b?. Auf alle

Fälle hat der Urheber des xoü cc%qsuoöcci in der Konsonantengruppe

nvabnb oder wie sie gestaltet gewesen sein mag , entweder einen

Infinitiv mit b oder doch ein nom. abstr. mit verbaler Kraft er-

blickt. Die Umwandlung eines D^Vsj in Bf8b9 , ob unabsichtlich

oder absichtlich geschehen , ist nicht allzu schwer begreiflich l
).

Wenn wir nun fragen, wie der unbekannte Übersetzer entgegen

allen anderen Gestalten der griechischen Textwiedergabe zu der

infinitivischen Auffassung des hebräischen Wortlautes gekommen
sein mag. so erinnern wir uns der oben mitgeteilten zweiten Über-

setzung im Targum. Schwerlich gehen wir irre, wenn wir meinen,

beide wurzelten in dem gleichen Boden jüdischer Exegese, — in einer

exegetischen Auffassung allerdings, die von der anderen schon von

14, sodann auch von Targum, Syr.-Pe&. bezeugten verdrängt wurde,

wenn anders die von MT beabsichtigte, aber, wie schon betont

wurde, leider nicht sicher feststellbare Auffassung des Textes mit

jenen drei Zeugen übereinstimmt.

Nun zuletzt noch eine Vermutung über die vielleicht wirklich

ursprüngliche Gestalt des Wortlauts an unserer Stelle ! Um sie zu

finden, ist es nötig, folgenden Anforderungen Genüge zu leisten.

Das Konsonantenbild der vermutlich ursprünglichen Lesart muss

dem überlieferten und, wie wir feststellen konnten, sehr alten Wort-

laute so sehr entsprechen, dass eine Veränderung desselben in diesen

.
paläographisch begreiflich ist oder doch mit vernünftigen Gründen

verständlich gemacht werden kann. Sodann muss der begriffliche

Inhalt der rekonstruierten Worte im sachlichen Rhythmus der Halb-

verse in höherem Maasse dem des Wortes in- entsprechen, als es

der überlieferte Wortlaut thut, selbst wenn er so aufgefasst wird,

wie es von
y

A, Targum, Syrer etc. geschieht, da sichtlich diese Auf-

fassung von der Darstellung des Vorgangs beeinflusst ist, welche

in 4, 21 niedergelegt ist und in Cod. B und A, wie in Vulgata in

v. 26 a« die Beifügung aoiGtiouv (oder z\\v uq., beziehungsweise

sinistram) herbeigeführt hat. Demnach hat Jael nicht nach einem,

zum Schlagen brauchbaren, im Beduinenzelt bequem erreichbaren

Gerät gegriffen, sondern nach zwei verschiedenen: sie hat den W
in die linke Hand genommen , den Hammer oder Schlägel in die

1) Man könnte darin allenfalls auch einen Beweis erblicken für die sonst

ja, wie wir sahen, unzweifelhafte Thatsache, dass bis in ziemlich späte nach-

christliche Zeit hinein Handschriftenfamilion mit abweichenden Lesarten auf

palästinensisch-syrischem Boden im Umlaufe waren.
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rechte und dann zugeschlagen , — eine Operation , die ra. E. viel

zu viel Zeit in Anspruch nahm, um mit der Vorstellung von dem
Vorgang in Einklang gebracht zu werden, die das Lied in v. 25. 26

erweckt, die dagegen begreiflich ist, wenn wir die Sache nach der

nicht unwesentlich abweichenden Darstellung in 4, 1 8 ff. beurteilen.

Ich halte daher schon auf Grund dieser sachlichen Erwägungen,

auch abgesehen von den gewöhnlichen Forderungen des sachlichen

Rhythmus oder Parallelismus der Halbverse, es für durchaus er-

forderlich, dass wir uns bei der Suche nach dem ursprunglichen

Wortlaut von der Tradition , die dort von einem Hammer geredet

werden lässt, gänzlich frei machen und unsere Aufmerksamkeit

Worten zulenken, die ein Werkzeug bezeichnen, das der Form und

dem möglichen Gebrauch als Waffe nach einem "m verglichen,

also im Rhythmus als Wechselausdruck dafür gebraucht werden

kann. Aber was könnte das sein?

M. E. hat ursprünglich da, wo wir jetzt mnbnb lesen, ItAtb

gestanden. Jud. 3, 31 lesen wir, Samgar ben 'Anath habe 600

Philister mit dem ^psn "lttV?: geschlagen ; das ist ja derselbe Sam-

gar, der im Deboraliede (v. 6) als Zeitgenosse der Ja'el angegeben

wird, nfcbü ist der zum Antreiben der Ochsen (wohl auch anderen

Zugviehs) gebrauchte Stecken, der an seiner Spitze mit einem Stachel

("P-T vgl. Qoh. 12, 11; 1. Sam. 13, 21) versehen war. Man kann

ihn also gewiss leicht, zumal in poetischer Darstellung, mit einem

irr, einem Pflock, den man beim Aufspannen des Zeltes in die

Erde treibt, in Parallele stellen, umso eher, als — was ja auch

nicht vergessen werden darf — im, wie ein Blick ins Lexikon

zeigt , ein Wort ist , das verschiedene Dinge bezeichnen konnte.

Dinge allerdings , von denen man wohl annehmen darf, dass sie

nach ihrer äusseren Form und nach der Art ihrer Nutzbarmachung

eine wesentliche Ähnlichkeit besassen. Die Möglichkeit, dass infolge

von Verderbnis das erste 72 als n gelesen wurde, ist unleugbar:

wir brauchen, um das einzusehen, uns ja nur die Buchstabenformen

in älterer Zeit zu vergegenwärtigen (vgl. Kol. 7 ff. bei Zimmern).
Leicht begreiflich ist auch die Umwandlung des Schlusskonsonanten

l in n (ich setze voraus, dass zunächst PEbnb gelesen wurde, nicht

aber m'cbnb). Abgesehen davon, dass allenfalls infolge Verderbni>

der Schrift und durch falsche Vereinigung ursprünglich nicht zu-

sammengehöriger Buchstabenteile der Urheber der überlieferten Les-

art geglaubt haben mag, da ein n zu lesen, wo einst n stand, ist

auch die Möglichkeit ins Auge zu fassen, dass jener Mann, weil er

unter dem suggestiven Einfluss des alsbald folgenden rrabn bei

den vermeintlich zu lesenden Konsonanten "Ebnb unwillkürlich an

die Wurzel obn dachte, und da musste er alsdann, auch wenn er

ein deutliches 1 vor sich hatte, dies für fehlerhaft (etwa für einen

Hörfehler) halten und, um nur eine grammatisch richtige Form zu

gewinnen, ein n daraus machen. So auffällig dies manchem klingen
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mag, jedenfalls lässt sich so die Entstehung eines rvnbjnb ganz ver-

nünftig erklaren.

Nun bedarf es keiner besonderen Begründung, dass das Wort
D^b^r in Verbindung mit I72b72 nicht ursprünglich sein kann , es

sei denn , das Wort solle in poetischer Weise auf Tiere bezogen

werden ; für eine solche poetische Verwertung desselben lässt sich

jedoch keine Parallele im alten Testamente finden. Es liegt die

Annahme nahe, das Wort verdanke sein Dasein der Verwandlung

des nomen regens in die vorhin besprochene Form. Deutete man
dies (im Anschluss an 4, 21) als »Hammer", so war man genötigt,

in dem davon abhängigen Genitiv irgend etwas angegeben zu finden,

das einen Hammer wirklich näher charakterisierte. Und das geschah

ja, wenn man cb£? las. Dann handelte es sich um ein Schlag-

werkzeug, wie es Arbeiter zu gebrauchen pflegen. Aber, wie sah

das Wort aus, das ursprünglich da stand? Das ist die jetzt zu

beantwortende Frage. Da wir als attributiven Genitiv zu -irabTa

(nach Analogie von Jud. 3, 31) eine Tierbezeichnung erwarten, so

liegt es, wenn anders wir möglichst den Konsonantenbestand des

überlieferten Textes festhalten wollen, am allernächsten, statt "'bcr:

D",b?23 zu lesen. Und um die Umänderung des ; in ; zu erklären,

bedürfte es nach dem oben Ausgeführten nicht einmal der Voraus-

setzung einer Verderbnis des Buchstabens. Die Nötigung, ein zu

mabn passendes Attribut zu gewinnen, konnte den, der jenes Wort
rekonstruierte, ohne weiteres veranlassen, cbtti in cbB* zu ver-

wandeln. Jedenfalls war das eine äusserst einfache und bequeme
Beseitigung der begrifflichen Dissonanz zwischen rusbn und Dnbl3X

So einfach die Sache so aufgefasst zu sein scheint, so kann ich

doch nicht umhin, noch eine andere Möglichkeit ins Auge zu fassen.

Wenn ich einerseits die Beziehung des ipan tttbw zu Öamgar ben

'Anäth in 3, 31, andererseits aber die Thatsache auch berücksichtige,

dass in unserem Liede (v. 6) dieser §amgar mit Ja'el in Beziehung

gesetzt ist, so kann ich mich des Eindrucks nicht ganz erwehren,

in jener inhaltlich so wenig sagenden geschichtlichen Notiz bilde

die sonderbare Waffe in der Hand des über 600 Philister siegreich

gewordenen Helden einen Wiederschein des , Steckens*, womit Ja'el

ihre Heldenthat verrichtete , dass also in der Sagenbildung dort

dem Manne Samgar das Werkzeug in die Hand gelegt wird , das

im Liede das Beduinenweib gebraucht haben soll. Dass eine solche

Analogie in der Ausgestaltung der Sage kein Ding der Unmöglich-

keit ist, bedarf keines Beweises; es Hessen sich dafür selbst im
alten Testamente Beispiele finden, und dass selbst, wenn wir an-

nehmen wollten, der n Ochsenstecken* sei in §amgars Hand nicht

ohne unmittelbare Mitwirkung des .Steckens* in Ja'els Hand ge-

langt, wir damit die Grenze des in der Sagenausgestaltung Mög-
lichen nicht überschreiten, glaube ich auch getrost behaupten zu

dürfen. Ich halte es also durchaus nicht für unmöglich, dass auch

im Liede einst cnpa WMa (oder, wenn wir auf den Singularis in
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Syr.-Pes. bauen könnten, auch npa Tab^) gestanden hat Es Iiesse

sich unter der Voraussetzung starker Verwischung oder Zertrüm-

merung des Textes begreifen, wie aus einem a ein y werden konnte,

wenn wir annehmen, dass der sich nach unten ziehende Schaft durch

die Beschädigung von der oberen Schleife getrennt sich mit dem
vorausgehenden n zu einem n zusammenzuschliessen schien, und so

in dem n des vorausgehenden Wortes verschwand, während die

übrigbleibende Schleife als y gelesen wurde. Es liesse sich auch

allenfalls vorstellen, dass aus einem arg verstümmelten p jemand

ein K3 herauslesen und ebenso in einem in seinem unteren Teile

verwischten n einen Überrest eines b finden zu müssen glaubte,

wobei ja auch nicht ausgeschlossen ist, dass in dem stark ver-

brauchten Exemplare ursprünglich nicht zu der Schrift gehörige

Striche oder strichähnliche Erscheinungen vorhanden sein konnten,

die dem Leser oder Abschreiber es erleichtern mussten, die Buch-

staben h"üy aus den Trümmern herauszulesen (man vergleiche dazu

die so oft schon benutzte Schriftform in Kol. 9 bei Zimmern). Bei

alledem dürfen wir ja auch das oben charakterisierte Bedürfnis,

das das zunächst rekonstruierte rfl-bn bezüglich der Bedeutung des

abhängigen Wortes erwecken musste, nicht aus den Augen verlieren.

Die Möglichkeit, dass der ursprüngliche Text so gelautet habe, ins

Auge zu fassen und die weiteren Erwägungen überhaupt auszu-

sprechen, dazu bewog mich durchaus nicht die Lust an kritischen

Phantasieen, sondern das oben behandelte, auf S zurückgehende

an der Stelle stehende xaxuKOTttrjg. Ich erwähnte, dem vtaxaytomibv

könnte in der zu Grunde liegenden handschriftlichen Textgestalt

ein D"nra entsprochen haben. Die Entstehung eines "'ira auf

Grund eines ursprünglichen o^pa in alter Schrift wäre auch un-

schwer begreiflich. Man müsste, wenn sich die Sache so verhielte,

alsdann annehmen, dass sich die ursprüngliche Textgestalt an diaer

Stelle in einer handschriftlichen Traditionslinie, die schliesslich S
vor Augen kam, im ganzen gut konserviert hätte. An sich wäre

das ja nicht unmöglich; indes, es ist sehr fraglich, ob jene griechische

Lesart so verwertet werden kann. Es ist darum auch am allerbesten,

wir bleiben bei der in erster Linie angenommenen Lesart o*5EJ

(oder vielleicht b"3) stehen. Jedenfalls haben wir mittels unserer

Vermutung einen in jeder Hinsicht guten Wortlaut der Verszeile

gewonnen 1
). Sie lautet demnach'2):

D^oa nräbrb Tttman rrnba nmb PH* 26 a

1) Ich mache nebenbei noch auf den eigenartigen Wohlklang aufmerksam,

den das wiederholte Vorkommen der gleichen Buchstaben in den beiden Halb-

versen (?, 12) hervorbringt.

2) Budde hat eine ihm von Marti mitgeteilte (auch vonNowack ab-

gelehnte) Konjektur zu v. 26 aß veröffentlicht. Er schiigt vor -"ITF* D?nb
zu lesen. Das soll heissen: „und ihre Rechte haut mit Anstrengung au". Da»

ist jedenfalls zunächst kein besonders poetischer Satz, weder nach dem Oedanken
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Auch die nächste, mit dieser sich zur zweizeiligen Strophe

inhaltlich zusatnmenschliessende Verszeile ist nicht ganz tadellos

überliefert, wenngleich Verderbnisse im strengen Sinne des Wortes
nicht vorliegen. Es handelt sich in dieser Verszeile vornehmlich

um Vermehrungen des ursprünglichen Textes, die wir wieder aus-

zumerzen haben.

Man braucht die nächstfolgenden Worte nur zu überblicken,

um sofort zu erkennen, wo die Verszeile ihr natürliches Ende hat.

Das Wort irpi schliesst den in den vorausgehenden Worten aeut-

lieh in die Augen springenden Rhythmus der Halbverse ab und
die Halbverse scheiden sich ebenso selbstverständlich hinter

— Im überlieferten Wortlaute haben wir nun aber im ersten Halb-

verse eine Hebung zu viel. Man könnte freilich an und für sich

"Äan npmj unter einem Hochton lesen, aber es scheint der Dichter

sich durchweg auf drei Worte im Halbverse beschränkt zu haben,

ausserdem legt auch die Gestalt des zweiten Halbverses nahe, auch

im ersten beide Verbalausdrücke mit dem Nachdruck eines Hoch-

tons zu lesen. Geschieht das , so ergiebt der erste Halbvers vier

Hebungen, und das widerstrebt dem rhythmischen Schema unseres

Liedes. Wir müssen also ein Wort auf kritischem Wege aus-

scheiden. Welches verschwinden muss , kann auch nicht wohl

zweifelhaft sein. Der Dichter hat sichtlich die furchtbare, aber

für den Ausgang des Ringens Israels mit den Kanaanäern so über-

aus folgenreiche That des Beduinenweibes mit möglichst kräftigen,

malerischen Strichen zum Ausdruck zu bringen gesucht, und er

konnte seine Absicht nicht besser erreichen, als wenn er mit einer

Häufung von Verben , die in ihrem begrifflichen Inhalte in feiner

Nuancierung sich von einander unterscheiden , aber einander auch

ergänzen, nicht bloss den Schlag, sondern auch seine tödliche Wir-

kung schilderte. Und das thun die in den beiden Halbversen ein-

noeh im Ausdruck. Sodanu möchte ich doch auch fragen, oh das überhaupt

noch wirklich gutes altes Hebräisch ist. Da&s das Zuschlagen mit dem "HY* (was es

auch sein mochte, ein besonders schweros Instrument war es sicher nicht) einer

grossen Kraftanstrengung bedurft hätte, glaube ich auch nicht Allerdings war
zu der That Mut und Entschlossenheit nötig; aber das hat der Dichter viel

feiner zwischen den Zeilen, ohne einen Buchstaben dazu nötig zu haben, aus-

gedrückt. — Ich notiere nur noch die Auffassung dos Genitiv D^bl39 bei

Segond So wie er den Gen. subj. in v. 26 D",T*~fi< bC02 lieber als Ersatz

für ein Adjektiv betrachten und demgemäss dort: „daus la graude jatte" über-

setzen will, so möchte er auch hier COC? n^:bn nicht mit „marteau des

travailleurs", sondern mit „le pesant" oder „le lourd marteau" wiedergeben. Un-

bedingt halt er auch daran fest, dass die beiden parallelen Ausdrücke Synonyma

sein und un instrument contondant bezeichnen müssten. Diese an sich, wie ja

auch wir sahen, unzweifelhaft richtige, nber schwerlich immer von der jüdischen

Exegese geteilte Voraussetzung hat ihn nun dazu geführt, in *7Pn den maillot

d. i. Schlägel gemeint zu sehen, und er vergleicht dazu das arabische JÜh£4,

Ich glaube, unser Ergebnis befriedigt mehr.
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ander entsprechenden Verba, soweit wir ihre Bedeutung genau er-

fassen können, aufs trefflichste. Es scheinen im allgemeinen ihrem

begrifflichen Inhalte nach cbn und yrm einerseits und prra und
qbn andrerseits einander zu entsprechen, obschon es ebenso wahr-

scheinlich ist, dass mit yni2 etwas mehr als mit obrt und mit qVn
mehr als mit pnr gesagt ist. Während cbn die Furchtbarkeit

des Schlages überhaupt andeutet, weist prfö (das leider nur hier

vorkommt) wahrscheinlich schon auf die zerschmetternde (vielleicht

auch durch schlagende) Wirkung des Schlages hin ; yn2 wird

gern, wie der Sprachgebrauch zeigt (vgL Num. 24, 17:2 Sam. 22, 39

= Ps. 18, 39; Hab. 3, 13; Ps. 68, 22 u. a.), vom Zerschlagen des

Kopfes gebraucht, während ü)bn hier vielleicht die durchbohrende

(doch vgl. Anm. 1) Wirkung des Schlages ausmalt. Schon diese

oberflächlichen Erwägungen genügen, wie ich meine, um das Urteil

zu begründen, dass es nicht angebracht ist, im ersten Halbvers?

eines der beiden Verba zu tilgen, um das rhythmische Schema her-

zustellen. Und dann kann auch nicht zweifelhaft sein , dass der

Name n-iö^O fallen muss. Wir müssen in seiner Anwesenheit die

Thätigkeit irgend eines pedantischen Lesers oder Glossators er-

blicken, der unnötigerweise den Leser vor einem Zweifel, wer denn

das Opfer der That Ja'els geworden sei, zu behüten suchte. Ich

sage: unnötigerweise, und glaube, mit Recht. Denn war in der

vorausgehenden Strophe der Leser im Stande, aus dem Zusammen-
hange zu erkennen, wem Ja'el den erfrischenden Trunk dargeboten,

so konnte er auch hier nicht zweifeln, dass Sisera der Mann war.

dessen Haupt von ihrem heimtückischen Schlage zerschmettert wurde.

Zwar ist nun die Anwesenheit des Namens an unserer Stelle von

allen Versionen bezeugt, aber das beweist nur, dass sein Eindringen

in sehr alter Zeit geschehen ist, nicht aber auch sein ursprüng-

liches Anrecht auf eine Stelle im Halbverse. Verlangt also der

Rhythmus seine Beseitigung, so haben wir nach dem, was ich aus-

geführt habe, sicher keine Veranlassung mehr, mit seiner Aus-

merzung zu zögern 1
).

1) Segond (a. a. O. 8. 55) wio Moore (zuletzt in The book of Judges

in Haupts Sacred books of tbe Old Test, 1900, 8. 5 n. 38) lütt auch den

Kamen «10*0 als Zusatz fort; ihm folgt auch Nowack. Marquart (a. a 0.

S. 9) scheidet vielmehr das tat. Uy. HprW aus, weil es das Metrum störe; et

sei vielleicht Glosse zum Für uns kann es nicht zweifelhaft sein, welch«

Ausscheidung die bessere ist. — Vielleicht hat Moore mit seiner, auch von

Budde und Segond acceptierten Deutung von pma und spn recht, weDO

er das erstero (nach dem Arabischen) — „völlig zerstören, zu nichte machen"

(wozu man allenfalls auch targ. NTtE =* „schlagen'' und daneben pnE = X7TC

ca „abwischen, wegwischen, auslöschen" vergleichen könnte) und das letzter»

(nach Jes, 1*4, 5 und dazu vgl. auch mit Segond Jes. 2, 18) = „verschwinden

machen' 1

setzt. Allerdings enthielten beide Worte dann, wie Budde mit Recht

bemerkt, Hyperbeln. Indes, es scheint mir doch nicht ganz geraten, von der ron

den alten Versionen bezeugten gewöhnlichen Auffassung ohne weiteres abzugeheu
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1

Nun glaube ich auch , dass das Waw conj. überall . wo es in

diesem Halbverse steht, entfernt werden muss. Das Asyndeton er-

höht sicher die Kraft und malerische Schönheit des Satzes. Im
Targum allein finden wir dies Asyndeton durchgängig: eno^ob PTPrflQ

r^nsa xnzo nam (sie) STTlin r*XD PnÖ'n man (ed. Praetor,

bietet ttTOO nicht, vgl. aber dort Fussnote; statt nrsc steht dort

rrc, gewiss fehlerhaft); mm» = Schädel (Gehirn?) ist natürlich

paraphrastischer Zusatz. Der Syrer hat dagegen vor allen Verbis

Waw conj. , im übrigen stimmt er mit dem überlieferten Texte.

Alle Zeugen für die alexandrinische Version stimmen mit MT darin

überein, dass nach «10 ,,0 das erste Verbum ohne i steht 1
). Be-

merkenswert ist dann aber, dass Cod. B auch im zweiten Halb-

verse vor dem zweiten Verbum ein i nicht voraussetzt; der Text

lautet dort: nun l<sq>VQOxoni]<5tv Zuauoii, dnjXaaiv-) xt<pcdiiv uvtov

xcu indut^ev, dnjX<üOi v xqoxatpov ccvxod. Hingegen Cod. A, Luc. etc.,

6, deren Textgestalt schon oben S. 703 mitgeteilt wurde, stimmen
in der Setzung des nal genau mit MT überein, bieten also nur

bei dem zweiten Verbum des 1. Halbverses das Asyndeton. Wir
dürfen gewiss auch hier Cod. B eher als wirklichen Zeugen für

die ursprüngliche Gestalt der LXX ansehen, als die anderen Codd.

Aber ich meine, wir dürfen nun auch den Schluss ziehen : fand der

Alexandriner in seiner hebräischen Vorlage das zweite Verbum in

den beiden Halbversen asyndetisch vor, so ist sicher auch das T

conj. vor den beiden ersten Verben nicht ein Bestandteil des ur-

sprünglichen hebräischen Textes gewesen. Viel natürlicher wäre

die Verbindung der beiden in jedem Halbverse zusammengehörigen

Verben durch Waw zu einem Wortpaar, als die Einführung bloss

des je ersten Wortes mit der Konjunktion. Das Targum dürfte

also wohl mit der von ihm gebotenen Gestalt des Textes im Rechte

sein. Am allerwenigsten wird der Dichter selbst die Verszeile mit

einem schwerfälligen i begonnen haben. Leicht begreiflich ist das

Eindringen eines solchen Waw schon beim blossen Abschreiben

eines Textes durch einen weniger ängstlich genauen Abschreiber.

Die Entstehung des 1 an der Spitze des zweiten Halbverses, wo

1) Die Vulgata setzt wohl in ihrer ziemlich freien Wiedergabe des Toxtes

die gleiche Lesart voraus: percussitque Sisaram, quaerons in capite vulneri

locum (!), et tempus ralide perforans.

2) So. Aber das ist tn. E. fehlerhaft. Die Aoristform liease sich doch

wohl nur von einem dialiaxu) ableiten; das Riebt es aber nicht. Die in den
anderen Codd. stehende Lesart dir]laOt ist allein richtig. Weil nun aber Cod. B

auch dies Verbum für npn73 im MT hat, während dirjXaot unzweifelhaft nur

eine genaue Übersetzung von HC?n sein kann , so ergiebt sich, dass entweder

hier ein erst nachträglich in den griechischen Text eingedrungener Fohler vor-

liegt (die anderen Codd. haben dort ccntTQitptv) , der sich auch in der Uber-

•.ung unbekannter Herkunft (vgl. oben 8. 705) findet, oder sich schon in die

hebräische Vorlage des Alexaudriners hierher aus dem 2. Halbverse

eingeschlichen hatte. Eine Entscheidung ist schwer.
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allein ja Cod. B im Verlaufe der Verszeile ein neu besitzt, lässt

sich obendrein noch ans einer irrtümlichen Doppelschreibung (vgl.

Nowack) oder aus einer Beeinflussung des Abschreibers seitens

des 1 in itren erklären, also seine Beseitigung schon damit recht-

fertigen. Aber alsdann haben wir noch weniger Ursache das 1 an

der Spitze der ganzen Verszeile festzuhalten.

Demnach würde also die zweite Verszeile unserer Strophe

folgende rhythmische Gestalt besitzen 1
):

inp-i nebn nxnr vrtn nprp: n£b- 26 b

Nun fragt sich, ob der seinem Inhalte nach ohne Zweifel noch

zu den vorausgehenden Strophen gehörende masoretische T. 27 in

seinem Wortlaute wirklich noch eine Strophe in sich birgt oder

nicht. Jedenfalls dürfen wir, wie ich schon oben (S. 697) sagte,

den v. 28 weder ganz noch einen Teil von ihm zur Ausfüllung

einer neuen Strophe heranziehen. Sein Inhalt scheidet ihn schon

von dem vorausgehenden Satze; aber nicht bloss das, wir werden

vielmehr auch hernach sehen, dass in v. 28 selbst eine der ursprüng-

lichen Strophen des Liedes enthalten ist

Wir wollen zunächst sehen, wie weit die anderen Textzeugen

mit der Masora übereinstimmen. Das Targum stimmt wörtlich mit

MT und hat nur am Ende einen unwesentlichen , sachlich selbst-

verständlichen Zusatz: TlO Nnbs-! y»a bc: y^.D N~b>- yz

N^c-o xriz\ bc: Jäh n^l -»reo bc:. Syr.-PeS. lautet: hooo

)jOP ^ÄJ ^pl *jV3J jfcOOp ^rSJtO ^2üO O^^V. Hier

ist, abgesehen von der Einfügung des Waw conj. vor yz\, bc: und

bemerkenswert das Fehlen des zweiten bc: 7*D rrbj"^ V3 *)-

Leider lüsst sich nicht sicher feststellen, ob dieses Textminus gegen-

über dem MT ein Verlust ist, den die syrische Textüberlieferung

herbeigeführt hat, oder ob es schon der bandschriftlichen hebräischen

Vorlage des Syrers angehörte. Immerhin müssen wir nach dem.

was wir bei früheren Versen erfahren haben , auch die letztere

Möglichkeit ins Auge fassen. So gut wie anderwärts wäre ja auch

hier uicht ausgeschlossen, dass der Syrer eine besondere Linie der

1) Ich unterlasse c» auch hier nicht, auf die schönen lautlichen Anklinge

in den einzelnen Worten der Halbverse aufmerksam zu machen, die hier sogar,

wie es scheint, absichtlich besonders kunstvoll gestaltet sind. Man beachte die

chiastische Korrespondenz der Verbn in den beiden Halbversen überhaupt und

ihrer Anfungssilben im besonderen ("bn */•
J

'V.?: '/. "he), auch die

gleichen Konsonanten (**)
, womit das letzte Wort in den Halbversen beginnt.

Und dazu verleiht die Gleichheit der Vokale (— ) in den Verbalausdrüclen

und der Vokalwechsel erst im letzten Worte des Halbverses dem Rhythmus

eine kraftvolle und wohllautende Getragenheit

2) Der Araber stimmt trotz z. T. freier Übersetzung mit dem Syrer:

.UjJ^ £5j C^iü. ^cOJi £fOyl\ & Ü£i VÜÜU, UA^j (£j
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palästinensisch - syrischen handschriftlichen Textüberlieferang re-

präsentierte. Für
yA ist (vgl. Field) für das zweite J-d die Über-

setzung ixafit^fi/ überliefert. Danach hat ihm also anscheinend die

von den Masoreten festgelegte Textgestalt vorgelegen. Und dass

auch & diese Textgestalt vor sich gehabt hat, werden wir bald

sehen. Die Vulgata bietet wieder eine recht freie Behandlung des

Textes, verrät aber deutlich, dass ihr ein zweites mb;n V3 zu

Grunde liegt; ob sie auch in ihrem letzten Teile genau die Lesart

des MT voraussetzt, ist eine nicht entscheidbare Frage. Ihre Über-

setzung lautet : inter pedes eius ruit, defecit et mortuus est : volve-

batur ante pedes eius et jacebat exanimis et miserabilis. Hier merkt
man freilich von einem hebräischen CO ' '

*
' ndsn nichts, und welches

Wort ausser ins noch mit exanimis oder miserabilis übersetzt ist,

bleibt auch verborgen ; zu volvebatur ante pedes vgl. nachher LXX
Cod. B. Indes, wie es sich damit auch verhalten mag, wir haben

ja schon zur Genüge gesehen, dass die lateinische Übersetzung des

Liedes durchweg recht frei ist, dass es also unerlaubt ist, auf sie

textkritische Schlüsse zu gründen.

Auf Seiten der für die ägyptisch -alexandrinische Überlieferung

in Anspruch zu nehmenden Zeugen finden wir auch hier wieder

die gleiche Zwiespältigkeit und unsere bisherige Beurteilung dieser

Zwiespältigkeit auch wieder vollkommen bestätigt. Cod. B bietet

folgenden Text: uvu (licov xwv itoöcov avxrjg xaxtxvkiö&r} , ineosv

r.cti ixoiuij&ti dvu fiiaov xüv jtoöüv avxrjg' xaxaxh&iig tittatv xa&ag
üccxeidifh}, IniGiv itoöev&etg. Es scheint allerdings jenes xaxs-

xvkia&tj gut überliefert zu sein, aber ich halte es für fehlerhaft.

Es wird auch hier xuxixXtfrrj gelesen werden müssen. Jedenfalls

bedeutet jenes Wort (eigentl. Passivum) : hingewälzt werden, während

Aor. pass. %uxtxktfa]v der Bedeutung nach ganz gewöhnlich medial,

also = sich hinlegen , auch hinsinken (z. B. (ig yovaxcc = in die

Kniee sinken, auf die Kniee fallen) übersetzt werden kann, und das

ist ja dann genau gleich dem hebräischen r^3. Sichtlich hat aber

das Verbum xctxuxvkUtv innerhalb der Übersetzung dieses Verses

eine gewisse Verbreitung gehabt. Dafür lässt sich jenes volvebatur

in der Vulgata (allerdings erst an zweiter Stelle, während an erster

Stelle raere steht, ein Wort, das man auch mit einem xuxctYMvea&at

unschwer in Verbindung bringen könnte) geltend machen. Die

eigentümliche Satzabteilunjr in Cod. B ändert natürlich nichts an

der unzweifelhaften Thatsache, dass hier in der Hauptsache genau

die vom MT festgelegte Lesart vorausgesetzt wird. Das xul vor

ixotfir]dri mag sogar erst vom Griechen selbst eingefügt sein, kann

freilich auch von ihm schon in seinem hebräischen Texte vorgefunden

worden sein, so gut wie vielleicht (allerdings ist es wenig wahr-

scheinlich) auch der Syrer in seiner Vorlage seine drei Waw conj.

gelesen haben mag. Dagegen das tt-oötv&iig mit hebräischem Tttti

in verstündliche Verbindung zu bringen , will mir nicht geraten.

Es liegt m. E. sicher ein Schreibfehler vor. Ursprünglich stand

Bd. LVI. 47
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dort wohl i£oXo&()BV&tlg, ein Wort, das genau tn« entspricht. —
In Cod. A lesen wir nun aber folgendes: cva fiitfov twv wodwv

«VTifc avvxctjui/sac tittüiv' ixoifii)&fj (xtxaj-v ixod&v avxijg' ... fV ä
exaju i. f. ixft ?m<Jtv takcd7t(OQog. Es fehlen, gewiss infolge Schreib-

versehens, in der Lücke die Worte : ixafitytv, entatv. In Luc. (ed.

de Lag.) stehen diese Worte an ihrer Stelle, dagegen lesen wir

dort an Stelle des ersten Ovyiutfityctg : avynvyag. Das findet sich

(vgl. Field) in Handschriften (auch in ed. Compl.); daneben findet

sich auch GvyvActyag , natürlich ein fehlerhaftes Wort. Aber dass

uvyxvtyug in dieser Übersetzungsgestalt nicht ursprünglich ist, daran

kann nicht gezweifelt werden. Schon die Bedeutung spricht da-

gegen. Syr.-Hex. hat statt dessen: -yt?> ^o, und das entspricht

jenem allein auch zu dem hebräischen TiD passenden griechischen

ovyxuiityug (vgl. Field). Es ist daher m. E. sicher, dass Luc. ur-

sprünglich mit Cod. A auch in Bezug auf dies Wort genau über

einstimmte. Luc. liest auch xakccmaQag (so ed. Compl. und autb

Aid.), aber ich zweifle auch hier nicht, dass xakcclna>Qog wie in A

und anderen Codd. die ursprüngliche Lesart ist Nun bemerkt aoeb

Field zu der Übersetzung des ersten bc- ?*"0 mit avynux^ug inten

.

Est Theodotionis, ut mox videbimus. Am Rande des Cod. 85 zo

der Übersetzung des zweiten yiz ist ausdrücklich als Lesart &>

avyxd(irlfcig angemerkt. Auf ihn bezieht sich auch die am Rande

des gleichen Codex vermerkte Übersetzung iv & hupft* und xakul-

rttoQog. Wir werden also hinfort ohne Ängstlichkeit, wenn es sich

um die Eruierung der hebräischen Vorlage der alexandrinischen

Version handelt , unseren Blick mindestens in erster Linie , wenn

nicht ausschliesslich, auf Cod. B richten dürfen; dagegen haben wir

in Cod. A, Luc. etc., auch Syr.-Hex., wenigstens in der Hauptsache

S's Version vor uns und in ihnen nur Zeugen für die Gestalt der

hebräischen Textüberlieferung, die eben dieser Übersetzer verwertet

hat. Sie sind also nicht sowohl Zeugen für die ägyptisch-alexan-

driuische Überlieferung des hebräischen Textes, als vielmehr für

die palästinensische.

Nun haben wir auch von diesem Verse die eigenartige griechi-

sche Textgestalt zu erwähnen, die wir zu v. 26 in dem tov «V

xikog cc%Qtiü>aat etc. kennen lernten (vgl. Field). In dieser ist das

erste rc: mit ßccQwfalg (i. S. v. : gelähmt, kraftlos) fatotv

wiedergegeben: die Worte rpbai Va mit: xcrt aywtvtootv (Tgl.

Vulg. mortuus est) <xvcc pioov xtbv axtk&v (in einem Cod. allerdings

dafür xodüv) avrijg. In der Wiedergabe des letzten Satzes "31 ncita

stimmt diese Venion mit A, Luc. etc. überein : iv w txa^tv, itti

tniGiv whänmqog\ dagegen scheint, wenn ich recht sehe, die für

A oben konstatierte Lücke auch hier zu bestehen. Field bemerkt

zu den hier in Betracht kommenden Codd. (und ed. Aid.): pro

xarcc/.ki&ng irrtotv (d. i. Cod. B) legitur iv u> ixantytv. Das ist

doch wohl schief ausgedrückt; er hätte, meine ich, richtiger sagen

müssen , dass in diesen Codd. ein Äquivalent für jene Worte nicht
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vorliege. — Auffällig ist nun, wenn ich die Sachlage richtig auf-

gefasst habe , die Thatsache , dass in v. 26 nach der eigenartigen

Textform im Anfang in den fraglichen Codd. schliesslich der grie-

chische Wortlaut in den des Cod. B auslief, dagegen hier in v. 27
der ebenso sonderbaren Übersetzung der ersten Hälfte des Verses

schliesslich ein Wortlaut folgt, der mit Cod. A, Luc. etc., also mit

6, in Übereinstimmung steht.

Für unsern nächsten Zweck kommt dies alles nicht in Betracht.

Wir können nur konstatieren, dass aller Wahrscheinlichkeit nach

der gleiche Text , den wir in MT vor uns haben , auch von dem
alexandrinischen Übersetzer gelesen wurde. Wir können uns also

für unsere weitere Kritik einfach an die Lesart des MT halten.

Nun glaube ich , ein jeder, der die bisher behandelten Vers-

zeilen und Strophen nach Form und Inhalt sorgfaltig beobachtet

hat und auch nur ein wenig Empfindung für ihre rhythmische

Gestalt, die kraftvolle Art des Ausdrucks in den einzelnen Halb-

versen und den formellen und inhaltlichen Parallelismus der zu-

sammengehörigen Halbverse besitzt, wird mir recht geben, wenn
ich behaupte, der in v. 27 uns überlieferte Wortlaut, wie alt er

auch sein mag, wenn er auch ein fester Bestandteil des Textes

schon weit vor der Zeit war, seit der die ägyptisch-alexandrinische

Texttradition ihre eigenen Wege lief, könne seiner ganzen Art nach

keinen ursprünglichen Bestandteil des Liedes gebildet haben. Ich

brauche gewiss auch keinem Leser, der mir bis hierher gefolgt ist,

noch besonders zu zeigen, dass die Worte sich nach dem rhyth-

mischen Schema unseres Liedes nicht lesen lassen, ebenso wenig

auch, dass sie nicht ausreichen, eine zweizeilige Strophe zu füllen.

Wo müsste man naturgemäss die erste Verszeile zu Ende gehen

und wo in ihr die die Halbverse scheidende Cäsur eintreten lassen?

Um auch nur einigermaassen den Anforderungen einer rhythmisch

wohlgestalteten Verszeile zu genügen, müssten wir die ganze Zeile

vor iceta abschliessen, und die Cäsur könnte nur hinter liegen.

So nur hätten wir eine Zeile, deren beide Teile einen inhaltlichen

Parallelismus bildeten. Aber man braucht die so gewonnene Vers-

zeile nur zu sehen, um sofort zu der Anerkennung genötigt zu sein,

dass sie nicht von dem Dichter der bisher behandelten Verse stammen
kann. Ich schreibe sie hin so, wie sie rhythmisch gelesen werden

müsste

:

biz rfe iron "pa asc bc: ynD rnban -pn

Nachdem wir eine ganze Reihe von Versen des Liedes kennen ge-

lernt haben, bedarf es nur des Hinweises, dass schon die Gestalt

des Eingangs des ersten Halbverses dem Charakter des Rhythmus
unseres Liedes nicht entspricht. Ich meine, die offenkundigen That-

sachen bewiesen deutlich genug die Richtigkeit meiner (zu v. 20,

oben S. 206 ausgesprochenen) Behauptung, dass es zum eigentüm-

lichen Charakter des Rhythmus dieses Liedes gehöre, dass zum

47*
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ersten Hochton in der Verszeile nur eine Silbe hinaufführe. Dem
aber widerspricht fvbjH "P2 - ^r würden eine tadellose Verszeile

erhalten , wenn wir das erste mbm tilgen dürften : aber dazu

haben wir umso weniger Recht, als offenbar für den Urheber des

Satzes gerade auf diesen Worten ein besonderer Nachdruck liegt.

Alter auch wenn dies nicht der Fall wäre, so würde auch der formell

tadellose Vers einen so lahmen Parallelismus der beiden Halbverse

zeigen, dass man sich gehindert fühlen müsste. an den Dichter der

bisherigen Strophen als Verfasser desselben zu denken. Dazu käme

auch , dass die übrigen Worte des raasoretischen v. 27 nicht aus-

reichten, um die zur Ausfüllung der Strophe nötigen zwei Halb-

verse zu bilden. Und was für einen trostlos prosaischen Charakter

nach Form und Inhalt trägt der Satz: IVHÖ 5e: C«D 7"0 "es:!
Es wäre m. E. geradezu Hohn auf alle Poesie, wenn wir diesen

Satz für einen ursprünglichen Bestandteil des Liedes halten wollten,

selbst dann, wenn wir unausweichlich gezwungen wären, die voran-

gehende Zeile dazu zu rechnen. Denn, dies einmal vorausgesetzt,

klänge es nicht, als meine der Dichter, er rede zu ganz verstand

losen Menschen , wenn er nach zweimaliger Schilderung des Zu
sammensinkens und Hinfallens des Vergewaltigten vor den FüsseL

der Ja'el nun noch besonders gesagt haben sollte, derselbe sei genau

da, wo er zusammensank , auch wirklich zu Boden gefallen

!

Wohin sollte er denn sonst fallen ? Auch nur daran zu denken,

ein Mann, dem der Schädel zerschmettert, ja, dem die Schläfe durch-

bohrt war, hätte sich während seines Zusammenbrechens etwa noch

von der Stelle bewegen und an einer anderen Stelle wirklich nieder

fallen können , ist eine bare Unmöglichkeit , und das dem Dichter

unseres Liedes zuzutrauen , wäre m. E. mehr als eine Verkennen.:

seiner wirklich echten und kraftvollen poetischen Begabung, wie

wir sie an den früheren Versen zu beobachten vermögen. Ich halt"

den Satz "ai "vciO für einen der greulichsten prosaischen Zu-

sätze, die ein alles poetischen Empfindens barer Pedant nur er-

sinnen konnte.

Es ist nun wohl nicht überflüssig, wenn ich in Kürze mitteile,

wie ich glaube die Entstehung des in v. 27 überlieferten Wortlauts

in ihren verschiedenen Stadien mir vorstellig machen zu sollen. —
Vielleicht hat der ursprüngliche Zusatz lediglich den Satz umfasst:

bc: 7"0 rvbjn Damit war ja auch in der That alles

gesagt, was jemand sagen konnte, wenn er glaubte noch besonder?

hervorheben zu müssen , was sich nach dem Inhalt von v. 26 b an

sich ganz von selbst verstand. Der Zusatz umfasst 17 Buchstaben,

und das mochte der durchschnittliche Umfang einer Kolumne der

Handschrift sein, in der der Zusatz zuerst angebracht wurde. Es

würde aber auch möglich sein, dass der Zusatz schon gemacht wurdr
zu einer Zeit , als die Halbverse der Verszeile noch so in einer

Linie geschrieben wurden , wie wir es hier überall gethan haben.

Sollte das der Fall sein, so würde jener Satz mit 17 Konsonanten
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auch ohne Schwierigkeit in den Raum eines Halbverses gebracht

werden können, wenngleich der erste Halbvers aller bisher be-

handelten Verszeilen mit Ausnahme von v. 20 a im Durchschnitt

nur etwa 12 Konsonanten umfasst, während der durchschnittliche

Umfang der zweiten Halbverse etwas, wenn auch nicht viel, grösser

ist. Aber der Umfang der Halbverse in einem formell wohl-

gestalteten, originellen Liede wird ja auch prinzipiell nicht nach

der Zahl der Buchstaben, ja, nicht einmal nach der der Silben,

sondern nach der der Hebungen gemessen. Es ist daher kein An-

stoss daran zu nehmen, wenn auch einmal in einer Verszeile grössere

Zahlen hinsichtlich der Silben und Buchstaben , als sonst durch-

schnittlich gezählt werden, vorkommen, am allerwenigsten dann,

wenn es sich um einen Zusatz einer anderen
,

poetisch weniger

originellen und geschickten Hand handelt. In solchem Falle werden

wir sogar nicht einmal Veranlassung fühlen, uns an einer Verfehlung

des rhythmischen Schemas zu stossen , wie das hier in unserem

Liede geschehen sein müsste. Nehmen wir nun einmal an, der Ur-

heber des Zusatzes habe jenen ersten Satz als ersten Halbvers ein-

gefügt, so wäre nicht ausgeschlossen , dass er auch durch die Bei-

fügung eines zweiten Halbverses die von ihm geschaffene Verszeile

vervollständigt hätte. Und dieser Halbvers könnte in den Worten

"m bestanden haben, umso mehr, als dieser Schlusssatz zwar,

wie wir sahen , einen nicht gerade besonders geistreichen , aber

immerhin doch erträglichen inhaltlichen Parallelismus zu jenem den

ersten Halbvers füllenden Satz bilden würde. Das D3 tifita

nähme mbs-i *p2 wieder auf. Im übrigen müsste des Autors Kraft

nicht ausgereicht haben , auch für die Verbalausdrücke rhythmisch

schönere Parallelen zu finden. Auch der Umfang an Konsonanten

würde bei diesem Satze (es sind in der überlieferten Lesart 16)

nicht bloss dem des ersten Halbverses, sondern auch im allgemeinen

dem der zweiten Halbverse im ursprünglichen Liede ziemlich ent-

sprechen. Im grossen und ganzen wäre es also erlaubt zu sagen,

der Verfasser des Zusatzes habe doch ein gewisses Gefühl für die

Anforderungen an die rhythmische Gestalt einer Verszeile gehabt

und sich auch bemüht, sein Geistesprodukt möglichst dem Schema
des Liedes anzupassen. Ja, vielleicht hatte sein Erzeugnis sogar

die erforderliche Form wirklich getroffen. Zur Begründung dieser

Vermutung sei noch folgendes gesagt. Am Ende des Verses lesen

wir heute ino. Unzweifelhaft wurde das Wort in älteren Zeiten

ohne den Vokalbuchstaben, also lediglich TI«S geschrieben. Nun
blicke man aber einmal wieder in Kol. 9 bei Zimmern und ver-

gleiche die Formen der drei Konsonanten 2, 1 und r. Man wird

zugeben, es bedarf keiner grossen Phantasie, um sich nvc aus einem

33d entstanden zu denken. Vom z brauchte der vertikale Schaft

nur durch Verwischung verkürzt zu werden, um in den t berresten

den Buchstaben i erscheinen zu lassen, und wurde dieser Buchstabe

als zweiter im Worte gelesen, so lag es nach dem Zusammenhange
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des vorausgehenden Satzes, auch abgesehen von aller formellen Ähn-

lichkeit der Buchstaben, durchaus nahe, auch statt des letzten Kon-

sonanten 2 ein n zu lesen. Denn eine Wurzel gab es weder

im Hebräischen noch im Aramäisch-jüdischen , und eine Ableitung

von ntÖ posste ja vortrefflich in den Zusammenhang hinein. Ge-

setzt also, es habe wirklich am Ende der ganzen Verszeile n=c ge-

standen, so Hesse sich weiter annehmen, das Wort sei an das Ende

des ersten Halbverses erst nachträglich durch einen Schreibfehler

eingedrungen. Stand am Ende nnts bc: hintereinander, so konnte

unter dem suggestiven Eiufluss dieser Wortfolge leicht einem spätem

Abschreiber auch im ersten Halbverse hinter bc: das Wort. 3SG
in die Feder fliessen. Wir könnten in dem überlieferten Texte

allenfalls noch einen Beweis für die Richtigkeit dieser Vermutung
finden. Das zweite br: j-o rrbn "p^ müsste, wenn unsere bis-

herige Annahme richtig sein sollte, fehlerhaft sein, aber es dürfte

auch ohne das nichts als eine fehlerhafte Doppelschreibung des

vorausgehenden Satzes sein. Nun fehlt hier aber 3D*C. Man könnte

also zu der Vermutung versucht sein , diese fehlerhafte Wieder-

holung des Satzes sei schon zu einer Zeit erfolgt, als jenes zzz
noch nicht in den ersten Satz eingedrungen war. Die Richtigkeit

all' dieser Vermutungen vorausgesetzt, ergäbe sich eine Verszeile,

die sich im allgemeinen rhythmisch (abgesehen natürlich besonders

vom Eingang) ganz gut in das Lied einfügen würde. Sie lautete:

asti bc3 Dti :ns vixa b£: rrbJH va

Wir müssten also dann dem Urheber der Zeile zugestehen, dass er

nicht ganz ohne poetische Begabung gewesen . dass er wenigstens

das rhythmische Schema des Liedes erkannt und trotz der Ver-

fehlung des rhythmischen Charakters des Anfangs des ersten Halb-

verses nach Kräften auch nachzuahmen verstanden habe. Freilich

wird damit das Urteil nicht aufgehoben, dass der Satz inhaltlich

nicht nur nach der letzten Strophe v. 26 a und b nicht nötig war,

sondern dass derselbe auch in seinem Inhalt wenig originelle dich-

terische Kraft verrät, vielmehr durch und durch prosaisch gedacht

und in seinem zweiten Teile auch durch und durch prosaisch for-

muliert ist.

Ich habe bisher schon immer den Inhalt von v. 27 als einen

Zusatz behandelt. Ich glaube, damit vollständig im Rechte zu sein,

auch dann, die zuletzt vorgeführte formell allenfalls erträg-

liche Gestalt die ursprüngliche Gestalt des Zusatzes gewesen sein

sollte (wie ich freilich meine). Der Beweis dafür scheint mir in

dem bisher Gesagten schon genügend geführt zu sein. Nur einen

Grund füge ich noch hinzu. Da niemand an diesem Punkte unserer

Untersuchung mehr leugnen wird , dass das Lied ursprünglich in

Strophen von zwei inhaltlich sich eng zusammenfugenden Verszeilen

gedichtet ist, und da wir hier völlig ausser stände sind, eine solche

Strophe zusammenzubringen, auch in dem vorhandenen Wortlaute
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der von seinem Urheber gewollte Gedanke — wenigstens in einem

<»edichte — schon zum Übermaass deutlich und breit ausgesprochen

ist , man also nichts wesentliches mehr zu seiner Ausprägung ver-

misst, so wird man sich wohl schwerlich noch sträuben, dem Urteil

zuzustimmen, dass wir es in v. 27 mit Sätzen zu thun haben, die

dem ursprünglichen Liede fremd waren. Ihre kritische Beseitigung

ist demnach vollkommen begründet.

Ganz der einem Dichter erlaubten Lebhaftigkeit der Darstellung

entsprechend werden wir nun ohne irgend welche überleitende Be-

merkung wie sie der Prosastil erforderte, von dem blutigen Vor-

gang bei dem Beduinenzelte zu der fernen Burg des Sisera, in ihr

Frauengemach versetzt. Wir sehen des Erschlagenen Mutter am
Fenstergitter. Sie lugt aus in der Richtung, aus der sie den Sohn
siegreich und mit Beute beladen erwartet. Wir hören sie mit

bebender Stimme ein Warum banger Sorge ausrufen, weil der sehn-

süchtig Erwartete so lange auf sich harren lässt.

Man braucht nicht viele Überlegung, um zu erkennen, dass

wiederum die im masoretischen V. 28 zusammengefügten Sätze sich

inhaltlich eng zusammenschliessen. Sie enthalten thatsächlich den

nächsten Zweizeiler, freilich auch nicht rein in ursprünglicher Ge-

stalt, aber in der Hauptsache scheint der ursprüngliche Text noch
vorzuliegen oder doch mit einiger Sicherheit wiederhergestellt werden
zu können.

V. 28a enthält die erste Verszeile, nur vermehrt durch ein

paar jüngere Zuwüchse. Zunächst bin ich der Überzeugung, dass

der durchgängigen poetischen Diktion auch , wie wir zur Genüge
gesehen haben, in unserm Liede gemäss der Artikel vor yhr\ und

zu tilgen ist (so auch Marquart mit ausdrücklicher Be-

rufung auf das Metrum). Sodann ist aa*m nicht ursprünglich,

sondern jüngerer Zusatz, wie sich noch ziemlich überzeugend nach-

weisen lässt. Schon das Imperf. c. Waw cons. ist auftällig, so

tadellos es auch vom grammatischen Standpunkt aus betrachtet ist.

Man würde von der Sprache der bisher behandelten Verszeilen aus

viel eher einfaches Perfekt erwarten, das man dann natürlich ohne

Schwierigkeit zu dem folgenden Halbvers ziehen könnte. Ein ernst-

licheres Bedenken ist jedoch das folgende. Nach den Dialekten hatW die Grundbedeutung des lauten Schreiens, des Lärmens, sei es

mit dem Munde oder auch mit einem Instrumente. Im Targumischen
überwiegt die Bedeutung des Jubeins, aber es kommt im Neu-
hebräischen auch vor in der Bedeutung des klagenden Schreiens,

z. B. vom Geheul der Klageweiber. An sich würde das Wort in

diesem letzteren Sinne nicht übel zu der Stimmung zu passen

scheinen, in der Siseras Mutter war, aber überlegt man sich die

1) Segond (a. a. O., 8. 5C) sagt: Nous venons dWuter au moartre de

Sbera et, brusquement, saus aucune transition, nous sommes trans-

portes dans son pa!ais pour jouir de l'anziötd poignante de sa mere et des folles

Digitized by Google



720 Rothstein, Z. Kritik d. Deboraliedes u. d. urspr. rhythm. Form dess.

Sache genauer, so will es einem doch nicht recht in den Sinn, dass

sie mit lautem Geschrei oder Geheul die in v. 28 b mitgeteilten Worte
ausgerufen habe. Mindestens läset v. 29 (vorausgesetzt, dass dieser

Vers ursprünglicher Bestandteil des Liedes ist, was allerdings sehr

in Zweifel gezogen werden muss, wie wir hernach sehen werden)

eine so grosse Aufregung nicht erkennen. Auch die Auskunft,

womit man sich tröstet, und die uns v. 30 mitteilt, ist nicht dazu

angethan, es glaublich erscheinen zu lassen, dass der Dichter die

Mutter Siseras nicht bloss sehnsuchtsvoll und voll Sorge durch das

Fenstergitter habe hinauslugen, sondern sogar mit lautem Geschrei

durch das Fenster hindurch ihren Gefühlen Ausdruck geben lassen.

Ich glaube, er würde sich mit einem schlichten m£it (oder mnzar m
)

begnügt haben, wie denn Targum und Syr.-Pes. auch ein solches

unmittelbar vor ihren Worten in v. 28 b einschalten , womit sie

eben darthun, dass es ihrem Sprachgefühl widerstrebte, das Wort
23"' direkt mit dem geredeten Worte in Verbindung zu bringen.

Es kommt noch anderes dazu. Zunächst dies: nach den gewöhn-
lichen Regeln des Parallelismus der Halbverse erwarten wir gegen-

über ncpc: und in der Verbindung mit ixz jedenfalls erst

zu allerletzt ein Vernum der Art wie 32\ Sodann wolle man auch

noch folgendes ernstlicher Erwägung unterziehen. Die Wurzel
findet sich ausser unserer Stelle im biblischen Hebräisch nirgend,

weder in alter noch in jüngerer Zeit. An sich freilich beweist das

nicht, dass dieselbe nicht zum hebräischen Sprachschatz gehört hat

;

es könnte natürlich auch nur beweisen , dass sie eben nicht be-

sonders geläufig war. Indes, es ist dabei immerhin nicht zu über-

sehen, dass sie zu dem gewöhnlichen Sprachschatz der aramäischen

Dialekte und nicht minder auch zu dem des sog. Neuhebräiseben

gehört. Und da liegt m. E. die Annahme doch recht nahe, das

Wort sei in unserm Verse nicht ursprünglich, sondern jüngerer

Herkunft , also ein Eindringling. Diese Annahme drängt sich uns

umso stärker auf, je mehr Gründe anderer Art gegen die Behauptung

seiner ursprünglichen Zugehörigkeit zum Texte des Liedes bei ge-

nauer Erwägung alles in Betracht kommenden Materials auftauchen.

Gewiss können die bisher angeführten nicht als ausreichend erachtet

werden, zu einer endgültigen Verurteilung des Wortes zu ermuntern,

so beachtenswert sie an sich selbstverständlich auch sind. Aber

eine sorgfältige kritische Beachtung des Zeugnisses der altenVersionen

wird uns lehren, dass die Form 33*m mindestens nicht die ursprüng-

liche Gestalt des Textes an dieser Stelle gewesen ist, ja, sie wird

uns genügendes Material an die Hand geben, um den Schritt be-

rechtigt erscheinen zu lassen, das Wort als jüngeren Zusatz kritisch

ganz zu beseitigen. Hören wir also, was uns die alten Zeugen zu

sagen haben.

Bedauerlich ist, dass wir hier wieder von A gar nichts wissen.

Syr.-Pes. setzt zweifellos die von MT gebotene Lesart voraus:

^ikßOQQD );CQ,.QD1 Opß/ fc^^O fcoO*?/ JiOD £ (= e fe-
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nestra prospexit et ululavit mater Sisarae e xysto). Dagegen scheint

das Targum von aavn nichts zu wissen, sondern eine andere, in

den Zusammenhang unzweifelhaft besser passende Lesart vorauszu-

setzen. Es lautet: eno-oi vm» Vtp'nm wrsno» «s^n
«rry«. Das erste Verbum "dpon entspricht dem hebräischen ncpc:
ganz genau, fi<p*HE aber bedeutet: sie sah genau hin, lugte aus,

ist also nicht Wiedergabe jenes 23*m, sondern würde vielmehr

einem üzrn entsprechen. Vorläufig müssen wir es allerdings dahin-

gestellt sein lassen, ob die Annahme berechtigt ist, dass das Targum
für eine zweite, neben der vom Syrer und von MT bezeugten Les-

art l
) in der palästinensischen Tradition handschriftlich vorhanden

gewesene Textgestalt Zeugnis ablege. — Blicken wir hinüber auf

die ägyptisch -alexandrinische Textüberlieferung, so interessiert uns

nach unseren bisherigen Erfahrungen in erster Linie Cod. B. Hier

lautet die Übersetzung nun aber so: öui xijg &voiöog nuoixvtytv

(iTttriQ EuGuoct ixxbg xoü xol-ixov'). Hier fehlt also jedes Äquivalent

für ein Wort an der Stelle, wo wir heute aa^m lesen. Wir müssen

also, wenn wir auch hier diesem Codex den ihm bisher zuerkannten

Wert beimessen können — und dass wir das dürfen, daran zweifle

ich nicht, wird uns aber nachher auch noch von anderer Seite her

bestätigt werden — ,
annehmen, dass der Alexandriner in seinem

hebräischen Texte weder 23*m noch sonst ein Wort an dieser Stelle

gelesen hat. Anders verhält sich die Sache bei Cod. A, Luc. u. a.,

auch Syr.-Hex. Hier lesen wir: öut xijg ftvoidog öiixxmxiv xui

mxxfnuv&civtv i) (iijxijn £iactQ(i diu xijg öixxvuxijg , intßkinovaa Ixi

xovg in u .öxoiq n, r ,

.

ftexcc (fehlt in A) £usuqu. Selbstverständlich

sind die Worte inißkinovau xxX. ein Zusatz und mit Recht im
Syr.-Hex. durch den Obelos als der hebräischen Textüberlieferung

fremd gekennzeichnet. Von Interesse ist sodann die Thatsache, dass

ebendort die Worte xal xaxenav&uvev mit dem Asterisk versehen

sind. Das spricht also dafür, dass an dieser Stelle Cod. B die echte

Tradition der alexandrinischen Version vertritt. Aber wichtig ist

auch die Übersetzung x«l xarB(iuv&uvev (= und sie erkundete oder

suchte zu erkunden). Dass dies nicht eine Wiedergabe von 22*m

1) Für sie tritt auch die lateinische Übersetzung ein. Sie lautet:

per fenestram respiciens ululabat mater eius et de cuenaculu luquebatur. Zu
Hieronymus' Zeit war also die von den Masoreten festgelegte Lesart in Palästina

wohl die maassgebende. Es scheint sodann fast, als dürfe man aus dem et . . .

loquebatur entnehmen , es habe damals in manchen Texten das von Targum

und Syr.-Pes. ebenfalls gebotene, zu den Worten des Weibes überleitende FHÖN
wirklich gestanden.

2) Was mit to£ix6v gemeint ist. ist nicht klar. Ob es auf eine bogen-

förmige Gestalt der Fensteröffnung abzielt oder den Raum, in dem sich Siseras

Mutter befindet, als ein Gewölbe bezeichnen soll, weiss ich nicht. Eine wirk-

liche Übersetzung des hebräischen 2! ist es nicht. Man wird durch das

jdzixov an das coenaculum der Vulgata erinnert, das auch eher einem hebräischen

n*\y ab einem Xt» entspricht.

Digitized by Google



722 Rothntem , Z. Kritik d. D^oraliedes u. d. urspr. rhythm.Form du».

ist, hat man natürlich längst erkannt, und Klostermann hat

vorgeschlagen, "jrarm zu lesen, und darin Nachfolger 1
) gefunden.

Ich sehe aber auch hier keinen Grund, an ein anderes Wort zu

denken, als an das, worauf, wie ich glaubte, das Targum hinlenkt.

Nun dürfen wir auch hier nicht vergessen, was wir bisher über

die wirkliche Herkunft der von Cod. A etc. dargebotenen, von der

des Cod. B so stark abweichenden Lesart erfahren haben. Dass

wir auch hier wieder berechtigt sind, an S als Quelle der Ab-

weichungen zu denken, ist sicher, umso mehr, als auch thatsäcblich

die Worte Sia rrjg diKtvarcijg als zur Übersetzung desselben gehörig

überliefert sind (vgl. Field). Vielleicht irren wir auch nicht, wenn
wir annehmen, dass auch xurtfiav^ccvev ebendaher entstammt. Wenn
das aber richtig ist , so würde sich & zum Targum gesellen als

Zeuge dafür, dass die Textüberlieferung auf palästinensischem Boden

eine zwiespältige war, dass es wenigstens eine Handschriftenfamilie

gab, in der man jedenfalls nicht 33TI1 las, denn das würde ein

mit dem Wortschatze des jüngeren Hebräisch einigermaassen Ver-

trauter schwerlich mit xai iucxe^dv^avsv haben wiedergeben können.

Nehmen wir nun an, in dieser besonderen Überlieferungsgestalt habe

man üam gelesen, so wird zwar die Thatsache, dass in der palästi-

nensisch-syrischen Texttradition tiberall ein Verbalnusdruck an dieser

Stelle gelesen wurde, nicht erschüttert, aber jedenfalls wird sehr

ungewiss, was dort vor dem Beginn der Spaltung der Lesart ge-

lesen wurde, wenngleich aus dem früher schon erwähnten, in den

sachlich rhythmischen Anforderungen des Parallelismus beruhenden

Gründen die Lesart cam die grössere Wahrscheinlichkeit^ das Ur-

sprüngliche zu sein , für sich hat. Und nehmen wir hinzu , dass

nach dem Zeugnis von Cod. B der Alexandriner in seiner hebräischen

Textvorlage an der Stelle jenes Wortes überhaupt nichts vorfand,

so wird nicht nur die Ursprünglichkeit der Lesart aa*m, sondern

auch die ursprüngliche Zugehörigkeit von üam oder auch jedes

anderen Verbalausdrucks, der dafür eingesetzt werden könnte, zum

Texte des Liedes überhaupt aufs allerernstlichste in Frage gestellt.

Wir können uns daher der Beantwortung der Frage nicht mehr

entziehen, ob sich für die Annahme späteren Eindringens eines 03m
in den Text des Verses haltbare Gründe beibringen lassen, und dass

das möglich ist, glaube ich in der That. Ehe ich aber darauf ein-

gehe, halte ich es nicht für überflüssig, ausdrücklich zu betonen,

dass wir es aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Eindringling

zu thun haben, der lediglich der asiatischen Textüberlieferung an-

gehörte, also erst geschaffen worden ist, nachdem sich die ägyptisch-

alexandrinische Textüberlieferung abgezweigt und ihren eigenen Weg
zu gehen begonnen hatte.

1) So Marquart und Budde (vgl. auch Nowack). Budde sagt such

mit Recht, nur ein Synonym zu r|pw2 passe hierher und verweist dabei auf

Targum und LXX. Dass aber der allgemeine Hinweis auf LXX nicht zutreffend

ist, bedarf nach dem oben mitgeteilten Thatbeatand keines Beweises.
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M. E. handelt es sich bei dem Zusatz um nichts anderes als

um eine lexikalische Glosse. Man könnte schon daran denken, es

habe sich jemand durch die eigentliche Bedeutung von qptj: ==

„ emporragen, sich erheben*, woraus sich erst die Bedeutung: a Aus-

sicht haben über etwas, aus- oder hinausschauen* entwickelt hat

(analog griech. nttocc- und Siaxvnxuv), veranlasst gefühlt, ein Verbum
des Sehens hinzuzufügen, um dem Leser begreiflich zu machen, wie

ncpc: gemeint sei. Indes, so lange man altes Hebräisch noch

ziemlich überall verstand, war eine solche Glossierung des Wortes
sicher unnötig und schwerlich jemandem nahe gelegt. Das musste

oder konnte doch anders werden, seitdem man sich in dem Sprach-

schatz des aramaisierenden Neuhebräisch bewegte oder gar nur

Aramäisch redete. Hier giebt es ein Wort qpd im Sinne der alt-

hebräischen Wurzel nicht (so weit ich sehe, könnte man nur KE-pc,

das auch im Syrischen vorkommt und Felsspitze bedeutet, dafür

anführen). Allerdings findet sich ein Wort und zwar ein recht

häufig vorkommendes Wort C]p3, aber das bedeutet .schlagen,

klopfen* (vgl. Buxtorf, Lex. chald.-talm.-rabb. undLevy, Chald.

Wb. z. d. Targ. s. v.). Lässt sich nun nicht unschwer vorstellen,

dass irgend jemand, ein Leser oder ein Abschreiber, mit Rücksicht

auf diese Bedeutung des mit der althebräischen Wurzel gleich-

lautenden Wortes Veranlassung nehmen mochte, ein Wort des Sehens

oder Hinblickens hinzuzufügen , um zukünftige Leser vor einem

Missverständnis des "cps;: zu behüten? Vielleicht schrieb er zu-

nächst ein an den Rand , und dies drang erst später in den

Text selbst ein und empfing hier dann die Verbindung durch Waw
naoh rückwärts. Stand der Vokalbuchstabe wirklich im Texte,

so zeigte er jetzt den e-Laut an. — Von einem D*3ti1 aus lässt

sich auch in ziemlich plausibler Weise die Entstehung der vom
Syrer, Hieronymus und MT vertretenen Lesart 33W1 begreiflich

machen. Vielleicht gab nur ein einfacher Schreibfehler Anlass zu

dieser begrifflich sehr abliegenden Veränderung des Textes. Zunächst

geriet irrtümlich vor 3 und , da arn nichts war , so lag die

Verwandlung der unverständlichen Wortform in 33Hm , das nicht

nur ein häufig gebrauchtes Verbum darbot, sondern sich auch seiner

Bedeutung nach allenfalls in den Zusammenhang einfügen Hess,

recht nahe.

Ich meine, auf dem von uns eingeschlagenen Wege sei nicht

nur die Entstehung des Zusatzes überhaupt, sondern auch seine

Weiterentwicklung bis zu der im MT kanonisch gewordenen Les-

art wohlverständlich gemacht und durch unsere ganze Beweisführung

die kritische Wiederbeseitigung desselben auch zur Genüge gerecht-

fertigt. Ohne ihn erhalten wir eine Verszeile, die in jeder, in for-

meller wie sachlicher, Hinsicht keinerlei Bedenken mehr unterliegt.

Sie lautet:

ij3 eri o"0 c» rrcpc: -pVn lya 28a
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Die zweite, in v. 28 b enthaltene Verszeile der Strophe bedarf

auch scharfer Kritik. Ohne Mühe erkennt das Auge, das an den

in den bisherigen Versen herrschenden Rhythmus gewöhnt ist, die

Unverträglichkeit des überlieferten Wortlauts mit dem rhythmischen

Schema. Man könnte allenfalls die den zweiten Halbvers bildenden

Worte mit drei Hebungen lesen, da "znz -rrc unter einen Hoch-
ton zu stellen nicht ausser dem Bereich der Möglichkeit liegt, denn

die von dem mit Hochton schliessenden vorausgehenden Worte zu

der Hochtonsilbe des letzten Wortes führenden, in der Senkung
stehenden Silben überschreiten m. E. nicht das rhythmisch zulässige

Maass
,

wenngleich ich nicht leugne , dass die Lesung beider
Worte mit dem Hochton auch für mein Gefühl wohlklingender sein

würde. Dagegen verlangt das logische Gewicht der Worte im Satze

unbedingt, dass man im ersten Halbverse jedes Wort mit Hoch-
ton liest. Damit hat der Halbvers dann aber statt drei vier Hebungen
und widerspricht dem rhythmischen Schema des Liedes. Also schon

aus Gründen des Rhythmus muss die Ursprünglich keit des über-

lieferten Textes in Zweifel gezogen werden.

Dazu kommt aber noch ein anderer, recht triftiger Grund zu

Bedenken. Sollte es wirklich, selbst in einem Liede, zulässig sein,

das Wort ZTü mit —23""?- in Verbindung zu bringen ? Gewiss i«t

dichterischer Rede vieles möglich und erlaubt, aber gar so weit,

wie es hier geschehen sein müsste, entfernt sie sieh doch meist

nicht von der natürlichen Art der Dinge. Von , Tritten* oder

„ Schritten" bei Kriegswagen zu reden, von den Wagen also wie

von den auf ihnen stehenden Kämpfern zu sprechen, scheint mir

doch ein wenig über das Maass auch des poetisch Erlaubten hinaus-

zugehen. Jedenfalls erwartet schwerlich jemand in Verbindung mit

C>e ein r.33-72 zu lesen. Die nach meinem Gefühl durchaus un-

natürliche Begriffsverknüpfung spricht gegen die Echtheit der Text-

überlieferung 1
).

1) Grimme (a. a. O. 8. 577 f.) übersetzt: „Was zögern doch die Reitrr

zu iiah'n? Was säumet heut' sein Wageu so lange?-, hält aber den m*-v>-

retischen Text ohne Änderung fest. Er ignoriert also einfach die Schwierigkeit-

Das ist aber nicht erlaubt. Dass 33",
i auch die auf dem Kriegswageu fahrenden

Kriegsleute bezeichnen kann, leugne ich nicht; die nächste Bedeutung nach

dem wirklichen Sprachgebrauch ist aber „Wagen" oder coli. „Wagenzug"; die

Übersetzung „Heiter" ist mindestens recht frei. „Sein Wagen" ist keine Über-

setzung von 3317- ",7;TE. Erträglicher ist natürlich Niebuhrs Übersetzung

(a. a. 0. S. 35): „Warum zaudert sein Wagen heimzukommen, warum bleiben

die Hufschläge seiner Gespanne hintan?" Aber n33*"!72 -= „Gespann*
zu setzen , dem widerstrebt doch auch der Sprachgebrauch einigeimaassen.

Stephan stimmt im wesentlichen mit ihm übereilt : „Warum säumt sein Wagen
heimzukommen? Warum verziehen die Tritte seiner Gespanne?*' (Fast

ebenso Nowack.) Budde verliert kein Wort über die Schwierigkeit des

Wortlauts; auch Marquart hat daran keinen Anstoss genommen. Dagegen

bemerkt Segond (a. a. O. S. 57) ausdrücklich: „37C ne se dit pas dun char*;
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Indes , das ist es nicht allein , was Bedenken gegen den Text

der Verszeile erregt; es kommt noch eins hinzu. Es scheint mir

nach der fast durchweg zu beobachtenden Art der bisher besprochenen

Verszeilen auch der Parallelismus "33-1 und "syiü kaum ein echtes

Erzeugnis der poetischen Kraft unseres Dichters zu sein. In einem

der beiden Worte glaube ich auf alle Fälle (um mich möglichst

vorsichtig auszudrücken) eine Abweichung von dem ursprünglichen

Wortlaute des Verses erblicken zu dürfen. — Wie aber lautete

der ursprüngliche Text? Hören wir zunächst wieder das Zeugnis

der Versionen.

Für die palästinensische Textüberlieferung stehen uns zunächst

nur das Targum und Syr.-Pes. zu Gebote. Es ist zu bedauern,

dass wir auch hier von 'A gar nichts wissen. Im Targum lesen

wir den ersten Halbvers so: -na n-icpöt Tro-m Nim» yi

Trab J
jemen. ed. Praetor, aber lautet der Text so: [PJsnrria 1

) y*fü

TWöb "'-Ol ^FTOVfl. Vielleicht dürfen wir in jener Gestalt des

Textes den Namen öno^O als jüngeren Eindringling betrachten und
die jemenische Lesart an dieser Stelle für die ursprünglichere halten.

er will daher (im Anschluss an das mir unzugängliche Buch von Cooke, Tho

history and song of Deborah, Oxford 1892) wie die eben genannten deutschen

Kritiker naD""i?2 nicht ab char gedeutet wissen, sondern vielmehr als atte-

lajje de chevaux (= Bespannung), „qui convient mieux que . . . chars (traduc-

tion ordinaire)". ""0 *T27Z Ubersetzt er demgemäss: „le galop de son attol»ge".

Aber zunächst müsste doch nachgewiesen werden, dass "23172 in diesem

Sinne verstanden, also auch von einem Dichter gebraucht werden konnte. Ich

bestreite dies, und damit auch, dass ein in Bezug auf sprachliche Möglichkeiten

natürlich empfindender Dichter die Vorbindung "»ETD zu schreiben

vermochte. Was der Ueconstitutor eines in Verderbnis geratenen Textes in

späteren Zeiten, zumal ein solcher, für den das alte Hebräisch nicht mehr Mutter-

sprache war, in solcher Hinsicht zu ertragen vermochte, das ist eine andere

Frage. Jedenfalls sind wir nicht verpflichtet, uns durch das Produkt seiner

Arbeit zur Vergewaltigung des althebräischen Sprachgebrauchs zwingen zu lassen.

Wenn Joel 2, 5 und Nah. 3, 2 das Verbum 1p*1 mit rf3D^?2 verbunden ist.

so entspricht das einer natürlichen Vorstellung, und in beiden Fällen (es sind

übrigens die einzigen Stollon) darf man auch die nächste Umgebung nicht Uber-

sehen. Ich glaube nicht, dass man selbst von dort aus die Wortverbindung an

unserer Stelle rechtfertigen kann. Ich halte es nicht für unwichtig, ausdrück-

lich auf dio Thatsaehe hinzuweisen, da*s Targum wie Syr.-Pcs, — besonders

kommt letztere in Betracht — der von MT nahegelegen Auffassung auch wider-

streben. Vgl. weiter unten!

1) Wahrscheinlich ist diese Punktation des Wortes in der Absicht be-

gründet, dio Form dem Singular im hebräischen Texte anzugleichen. Oder sollte

das Targum eine Umstellung der Verba in den Halbversen voraussetzen? Dann
könnte Praetorius rocht haben, wenn er meint, die ungewöhnliche Vokali-

sation sollo die Betonung des hebr. ITIN nachahmen. Übrigens verzeichnet

Levy (Chald. Wb. z. d. Targ.) s. v. IHN Af. die Lesart TOW "nrnS.

Er giebt nicht an, woher sie genommen ist Die mir zugänglichen Ausgaben

kennen die an sich natürlich richtigere Wortform hier nicht.

Digitized by Google



726 Hothatein, Z. Kritik d. Dtboralicde» u. d. urspr. rhythm. Form de*».

Zweierlei ist nun aber in der targumischen Wiedergabe des Textes

bemerkenswert. Das eine ist der Pluralis THD^m ; das andere der

Genitiv "nai. Das Targum würde also als hebräische Lesart voraus-

setzen: eoab -a?-)"-. Die gleiche Textvorlage verrät an-

scheinend auch Syr.-PeS. : (L(xk. w'^J OfN^OpD *~oNjl/ OO) Jl».

Das ist genau der von der jemenischen Targumüberlieferung ge-

botene Text, Ich habe schon früher gelegentlich erwähnt, dass

Targum wie Syr.-Pes. die Rede der Mutter Siseras mit einem über-

leitenden „(und) sie sprach* (Targ.: m72N, ed. Praetor, aber insN:

Syr.-Pe§. : L^ojo; vgl. auch das oben, S. 721, Anm. 1 zur Vulgata

Mitgeteilte) einführt. Dass dies nur paraphrastischer Beisatz ist.

kann nicht zweifelhaft sein. Allerdings kann man hierbei ebenso

wie in Bezug auf tlWn fragen, ob sich nicht schon in der

hebräischen Vorlage des Targuras und der syrischen Version eine

entsprechende Form des Textes vorgefunden hat Die Möglichkeit

dass die Sache so liegt, ist nicht ohne weiteres auszuschliessen.

Ehe wir aber darauf näher eingehen, wollen wir auch die anderen

Zeugen noch hören. Für die palästinensische Texttradition nehme

ich auch noch die lateinische Version in Anspruch 1
). Ihr Wort-

laut (cur raoratur regredi currus eius?) stimmt genau mit MT
überein.

Doch nun zur LXX-Tradition ! Natürlich ist die Lesart des

Cod. B für uns besonders wichtig. Sie lautet: öiöxt yo%vvdii cgua

ainov ; Das ist die Lesart des MT, nur fehlt ein Äquivalent tür das

in diesem stehende firab. Dies Minus ist aber darum für uns von

Wichtigkeit, weil es genau so wie der gleiche Fall in v. 28 a« uns

einen rhythmisch tadellosen, dem rhythmischen Schema des Liedes

vollständig entsprechenden Halbvers bietet. Gegen die von Cod. B

vorausgesetzte Lesart: "om '£UJa 71172 ist natürlich von keiner

Seite her auch nur das Geringste einzuwenden. In Prosa könnt*

man wohl die Beifügung des Infinitivs Miab erwarten oder gar, da

doch die Verwendung von *,3'<E3 in dem hier erforderlichen Sinne

nicht gerade eine ganz gewöhnliche zu sein scheint (sie kommt im

A. Test, nur noch Ex. 32, 1 vor), verlangen. In poetischer Sprache

war die Beifügung des Infinitivs weniger nötig, umso weniger, als

das im parallelen Halbvers verwendete Verbum ja gar keinen Zweifel

l&BBt, wie gföa gemeint ist. Es Hesse sich also wohl denken, dass

jemand mit Rücksicht auf die nicht gerade gewöhnliche Verwendung

des Verbalausdrucks Veranlassung nahm fitiab hinzuzufügen. Und

wenn es nach allem Bisherigen berechtigt ist, wie ich glaube. Cod. B

als wirklichen Zeugen für die ägyptisch-alexandrinische Tradition

anzusehen und zu verwerten, so ergäbe sich, dass snab eine Text-

verraehrung biete, die erst nach der Abzweigung der ägyptischen

1) Wofür schon ihr loquebatur geltend gemacht werden kann (vgl. oben

S. 721, Anm. 1).
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Texttradition und lediglich auf palästinensischem Boden eingetreten

sein könnte. Und so wird sich die Sache auch wirklich verhalten l
).— Natürlich erwarten wir, dass die im Cod. A, Luc. u. a., auch

Syr.-Hex. vertretene Lesart auch hier mit der des Cod. B nicht

ganz im Einklang stehe. Und die Erwartung täuscht uns thatsäch-

lich nicht. Hier lesen wir: 6ia xt i]<s%axust xb uqhu tcirtov icccqcc

ytvajOat; de Lagarde schreibt: r^a%axtat\ woher er diese Schreib-

weise genommen, weiss ich nicht; Field notiert sie nicht, während
er eine andere, nämlich litfvtmja« vom Rande einer Handschrift mit-

zuteilen nicht unterlässt. Die Form javartte würde allerdings mit

ihrer ersten Silbe an das hebräische ts©3 erinnern, im übrigen ist

es aber keine nachweisbare griechische Wortform. Richtig ist nur
die Lesart i}C%axi<ss von icjfaxl^uv , ein Wort, das allerdings eher

hebräischem -in« entspricht, als einem räS3. Man könnte dabei

also ohne Mühe an die Wiedergabe des Verbums dieses Halbverses

im Targura erinnert werden (vgl. oben !), und zwar dies umso eher,

als wir auch hier wieder berechtigt sind, die von Cod. A etc. ver-

tretene eigentümliche Textgestalt mit S in Beziehung zu setzen.

riciQttytvlo&tii ist als 0'sche Übersetzung ausdrücklich überliefert

(Field). Man könnte also in der That zu der Annahme versucht

sein, auf palästinensischem Boden sei in einer Handschriftenfamilie

eine Lesart unserer Verszeile im Umlauf gewesen, in der die Verba

der beiden Halbverse ihre Stelle vertauscht hatten. Die Ver-

suchung zu dieser Annahme wird umso grösser, als, wie wir sehen

werden, sich das im 2. Halbverse stehende griechische Verbum be-

grifflich auch gut zu sran stellen würde. Der Syrer und Hieronymus
hätten alsdann die auch durch LXX Cod. B bezeugte, aller Wahr-
scheinlichkeit nach ursprünglichere und schliesslich durch die Masora

kanonisierte Lesart vor Augen gehabt. Die Möglichkeit der ver-

muteten Differenz in der handschriftlichen Überlieferung auf palästi-

nensisch- syrischem Boden bedarf natürlich schon nach den Ergeb-

nissen unserer vorliegenden Arbeit keiner weiteren Begründung.

Das Ergebnis aller vorgetragenen Erwägungen ist aber nun
dies: da Cod. A und seine Genossen nicht beweisen können, dass

zu dem ursprünglichen Wortlaut der LXX am Ende des 1. Halb-

verses ein Infinitiv, wie immer er lauten mag, ob Ik&siv oder 7iaQct-

ytvic&at, gehört hat, so sind wir zu dem Schlüsse berechtigt, dass

«mb lediglich der palästinensischen Textüberlieferung angehört hat,

also ein jüngerer Zusatz zu dieser ist , und da ferner auch der

Rhythmus die Tilgung eines Wortes verlangt, so ist nicht zweifel-

haft, welches Wort wir tilgen dürfen oder müssen. Endlich glaube

1) Einige Handschriften, die mit Cod. H zusammengehören, haben aller-

dings den Infinitiv iX&tlv (vgl. Field); aber dio bessere handschriftliche Tradi-

tion verhindert, dieselbe für eineu wirklichen Bestandteil des ursprünglichen

griechischen Textes zu halten. Die Anwesenheit von il&tlv in jenen Hand-
schriften beruht wohl lediglich auf einer Einwirkung der in Palästina mmass-

gebend gewordenen Gestalt des hebräischen Textes.
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ich auch, ohne weiteres die allein von Syr.-Pes\ und Targuni voraus-

gesetzte Lesart: ''ra "'Mi, wenn sie wirklich in hebräischen Hand-

schriften vorlag — eine Möglichkeit, die wir immerhin zugestehen

müssen — , für eine Frucht jüngerer Weiterentwicklung des Textes

halten zu dürfen, so trefflich sie auch in den Zusammenhang der

Worte der besorgten Mutter passen und so gewiss sie auch mit

den Anforderungen des Rhythmus im Einklang stehen würde, da

die beiden Worte unfraglich als rhythmische Einheit gelten, also

unter einen Hochton gestellt werden können. Übrigens Hesse sich

das Eindringen dieser Lesart in einen Teil der handschriftlichen

Überlieferung allenfalls von der Annahme einer irrtümlichen Doppel

-

Schreibung eines Teils des ursprünglichen Wortes "DDi aus erklären.

Der Zusammenhang konnte dann nahe legen, die durch den Ab-

schreiberirrtum vermehrte Konsonantenreihe in jene ja vortrefflich

passende Form zu verwandeln. Den ursprünglichen Text des Halb-

verses ohne allen Zuwachs besitzen wir nach allem also nur noch

in LXX Cod B.

Digitized by Google



»

729

Jüdisch-Persisches aus Buchara. 1

)

Von

W. Bacher.

3. Aus einem Ritualkompendium.

Unter dem hebräischen Titel Likfcüte Dlnim (o^-H U3ip"»b) er-

schien im Jahre 1901 in Jerusalem ein Ritualkompendium, das der

in Jerusalem ansässige Abraham Aminoff aus Buchära in hebräischer

Sprache verfasste und durch seinen ebenfalls in Jerusalem wohnenden
Landsmann Simeon Chacbam (osn "p773TD) ins Persische übertragen

liess, damit das Werk — wie es auf dem Titelblatte heisst — „der

grossen Masse der Juden Bucharas und der dazu gehörigen Gebiete,

Jung und Alt, Männer und Frauen, auch dem einfachen Arbeiter,

zur Belehrung diene". Über dieses Werk, von dem bisher zwei

Teile erschienen sind, 2
) und zwar ausschliesslich in Simeon Chachams

persischer Bearbeitung, habe ich in der Zeitschrift für hebräische

Bibliographie (V. Jahrg. S. 147—154) ausführliche Mitteilungen

gemacht, ohne jedoch die Eigentümlichkeiten seiner Sprache, welche

1) Siehe ZDMG. 55,241—257. Die zwei dort veröffentlichten Gedichte

fand ich nachher auch in dem in Jerusalem im Jahre 1901 erschienenen hebräisch-

persischen Liederbuche, das ich in der Jewish Quarterly Review, XIV, 11G 128,

ausführlich besprochen habe. Die hebräischen Originale dieser Gedichte stammen,
worauf ich dort hinwies (S. 118), aus dem Diwan Israel Naüaras. Das erwähnte
Liederbuch, in dem die persischen Texte nicht vokalisiert sind, enthalten folgende

Varianten zu den beiden Gedichten. Zu I. Str. 1 , Z. 3 pbT2?3 ('»jjjttj statt

P*3!}?S Z 5 (ebenso Str. 3 Z. 3) 13»©Vi statt "|»©n. Die 3. Z. der 2. Str.

lautet: nnoa w 1WZ .-r^ .-ok-io

Zu IL Str. 2, Z. 2 ",N-V.n ( .jl^S^P, Trennung), statt Crtf; Str. 3, Z. 3

statt 13 (y*)', Str. 6, Z. 2 "»TT (^jj) statt "r^H 1P, dann vor

W eingeschoben (^^P).

2) Der erste Teil enthält VI und 65 , der zweite 84 Blätter. Ich citiero

sie im Folgenden als I und II, mit Angabe von Seite und Zeile. — Zwei

weitore Teilo sind im Sommer 1902 erschienen.

Bd. LVI. 48
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als nir 'OIMD "pob, korrektes Persisch (s. Bd. 55, S. 250) bezeichnet

ist, zu berühren. Der bedeutende Umfang dieses in hebräischer

Schrift und mit genauer Vokalisation dargebotenen persischen Textes

gestattet einen bessern Einblick in den Wortschatz des bei den

Juden Bucharas gesprochenen Idioms, als die wenigen Seiten der

kleinen Schrift Rachämim b. Elijas, der ich so merkwürdige Einzel-

heiten entnehmen konnte. Eine besonders auffallende, aber leicht

erklärliche Eigentümlichkeit dieses Wortschatzes bilden die zahl-

reichen türkischen Lehnwörter. Eine Liste derselben habe ich in

der von Kunos und Münk : herausgegebenen Keleti Szemle (Revue

Orientale), Bd. III, S. 154 ff. veröffentlicht, zugleich mit einer Liste

anderer Vokabeln, die ich als unbekannt bezeichnete, weil mir ein

Nachweis ihrer Herkunft, sei es aus dem Persischen, sei es aus dem

Arabischen und Türkischen, auf Grund der mir zu Gebote stehen-

den Hilfsmittel nicht gelungen ist Ich erlaube mir, auch hier auf

diese Liste »unbekannter Vokabeln* zu verweisen und um Vor

schlage zu ihrer Erklärung zu bitten. Ein Verzeichnis europäischer

Fremdwörter, die bei den Juden Bucharas heimisch geworden sind,

gebe ich weiter unten. Besondere Aufmerksamkeiten verdienen aber

die persischen Vokabeln, die teils neue Wortformen, teils sonst nicht

bekannte Bedeutungen bekannter Wörter darbieten. Ebenso be-

achtenswert sind die zahlreichen Arabismen , die ich besonders zu-

sammenstelle und unter denen sich manches arabische Wort in

schwer erkennbarer Gestalt findet Sowohl den persischen als den

arabischen Vokabeln sind auch solche eingereiht, die eine von der

gewöhnlichen abweichende Orthographie zeigen und damit auf die

vulgäre Aussprache der bucharischen Juden hinweisen. Diesen Wort-

listen sende ich einen Abschnitt über einige merkwürdige Partikeln

voraus, die für unsern Text und somit auch für die in ihm litterarisch

fixierte Sprache der Juden Buch&räs charakteristisch sind. 1
)

I. Vier unbekannte Partikeln.

Die in der Überschrift genannte Partikel 1
) habe ich bereits aus

Rachamlin b. Elijas Schriftchen als häufig vorkommend hervor-

g«;hoben. dabei aber einen, wie ich jetzt sehe, ganz und gar nicht

zutreffenden Erklärungsversuch gegeben (Bd. 55, S. 255). Das durch

Simeon Chachams Übersetzungsarbeit dargebotene reichere Material

gestattet es, die Bedeutung des Wörtchens genau festzustellen, da

es fast auf jeder Seite in mannigfacher Verwendung zu finden ist.

1) Die au« unsorwn Ritualkompendium im Folgenden angeführten Vokabeln

jjfbe ich genau in der Schreibung des vorliegenden Textes nebst den Vukal-

zeichen. In der Kugel füge ich die Transskription in Klammern hinau.

2) Zuweilen (I, 7a 4) geschrieben, mehrere Male (I, 61a 21,

II, 48b 6 -P]p.
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a) -üp_ (auch ^:p geschrieben) ist zunächst ein dem Substantiv

nachgesetztes Verhältniswort, also Postposition, in der Bedeutung

mit oder durch. Beispiele: I, 5 b 29: « «niT, mit Gewalt; I, 9b «:

^aä), nicht mit seinen Augen und nicht mit seinen Lippen; 1, 17b is:

*ap nojn »Pen *nti« (^taä oM»tj c>~~> o-iw«), mit der rechten

Faust; I, 18a n: ncen ^oUs*), mit der

rechten Seite; 1,21a 17: ^üp mit dem Schuhe; 1,29 an:
*Lp «psw;«, mit seinem Finger; I, 84at4: "*Xfi> »;«:, mit dem

Brode; I, 36b n: "ap 2N ^n722>, mit weniger Wasser; I, 54b u:

^ ri?M2, durch ein Wunder; I, 63b n: 36*3 *Ep_ rvnensn nrs
Iltna (j>3jj <->\y> öjkXfs mit Hass um* Feindschaft

— im Herzen — gehe er nicht schlafen ; 1 , 2 a so : ^noi«

(^Laä ^yü^), durch Waschen; II, 10b 19: yircrnä pN^ä V«
^-lai ^Jut^-

Qf-?)y
mit diesem Lampenanzünden

; 1, 13a 11 : -ap *p?:r:

(^.laä c»4^) '
aaaurcn - **ei hebräischen Substantiven : I,5bn:

•'^p i:;?3 , mit dem Minjan (der Gebetversammlung)
;

I, 9 a 9 : uvzyu

*ÖJj, mit den Accenten; I, 9 a 13: "tpE Hp;?, mit Andacht; I, 61 b 23:

USJ? "n^RS S"Hin (^loä
r>
Jot^3- 'n), mit dem Thorastudium

;

T, 62b 29: *ap sr:Rn rvbnn, mit seinen Benediktionen; II, 4a 19:

1280 ^ap "JR *ÖWW BFl pioci piOE -in, jeden einzelnen Bibelvers

lese er mit dessen Targum; II, 8b 7: "tJJJ bin ,,5R:r,b, mit aem

Werkeltagsgewande.

£) ^ap_ (oder -Ep) als Präposition, in derselben Bedeutung.

I, 5 a 27 und oft : r-TREi *E]p (o^U?- ^hä) , mit der Gemeinde

;

I, 21a 27: rrnSJR R; -R> ^ («^£ L
{JJ^ mit Thee oder

Kaffee; II, 28b 28: l*p*tl (^U**^
cjky mit

Männern und Frauen; II, 41a n: "pDR: -ap ,
mit dem Nagel;

n, IIa 10: yizn "ör (Lp
L^)' mit aiesen

; l> 4l)

bR^ *biD v«n nbcn -ap (bRn\B"> ]S ^c\j> nbcn ^yai), mit den

Gebeten ganz Israels
;

I, 8 a 21 : TOtt Pnb^ ^up , mit dem Vorbeter

;

I, 29a 1: ^p, dass.; I, 55a 9: 'feyjfe? "ü£, mit einem

anderen Israeliten; II, 25a u: \n:R;r72 rnacn ^p ('cn ^.Ljä

^^ijoi^^w«), mit dem die Prophetenperikoge Lesenden.

c) Die Partikel in Verbindung mit den Personalsuffixen. urap
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Cj"
»k'**)' inm

> Ii 29a M| 31b 2«; und oft; ^nis (II, 84a i)

und (I, 32 a 7), mit ihnen.

d) Dem Substantive, dem als Postposition folgte, gebt

noch die persische Präposition Tl (^>) voran; die Bedeutung Ut

dieselbe, wie wenn allein stünde. Beispiele: I, 3b 11: *r?n -:

*npm njpä
(^J**

^ii^^ j^)> mit seiner linken Hand
;
I, 20 a •*:

*tfä cnn crt? in Q^Lä jj^j ^ ^>), mit Ehrfurcht; 1,21b*:

VTi n mit Trug; n, 7b s: <Og C^i ^ «1

(^^Jojj ^? v^t ^>), mit warmem Wasser; II, 15b 28

:

mit Brot; II, 42b 17: -,rnD ni, mit der Rede; II, 44 a*: -r

-ni »Vn (^Li y3 jA> y>) , mit seinem

Herzen und seinem Munde. — I, 6b 12: "Zi~_ -n, mit de&

Minjan (s. oben); I, 7a so: *xzjs ttfll* «Vt, mit Andacht; I, 31b;:

c:nsi5 rc'n:? -pBn -n (^^iaä * />)i dadurch, da*

ich diese Benediktion spreche; I, 42a 25: ^.Pt5 nv^ "jn, mit

dem heiligen Geiste; II, 16b 25: ;s:r.;2N- mrrn pcrt T2

'n ^^P), dadurch, dass er dieses Fasten näh:

II, 54 b 12: 2^3 ^nbNn Tj (^1x5 'a oJb>y), mit Hilfe eine?

Nichtjuden; II, 77 a 9: -"BR. D^TJ -npyn *ri (^^ 'n ou^^yk
mit Erlaubnis der Weisen.

e) Anstatt ^> geht die Präposition j dem Substantiv voras.

I, 3b 7: renn, mit der Hand; I, 29b 22: ^7? nz^n r™-
mit dieser Benediktion

;
II, 1 b 17 : naß D^a ''nbNnn, mit Hilfe ein«

Nichtjuden (s. die vorige Nummer); II, 77b 20: ^n» ^rVstrc

"^ic Tl (^5^ jNM p*1 vs^Jtij) mit Hilfe eines andere

Menschen.

f) Einmal (II, 70 b 2) geht die Präposition TkN (ß) voraus ucd

^ m ..y\ bedeutet aus: *bnn ^;nn TN
J>y=> ^j&jifl

aus dem Innern des Hofes.

g) Besonders erwähnt sei der häufig (I,2bst, 5a 13, 9a:...

33 b 24, IT, 11 a 21, 20 b 13 u. s. w.) vorkommende Ausdruck *o*j*

"OB (^-^ l^^^
dessen Bedeutung ist: ohne Absiebt, un-

versehens. ^\ (es) ist osttürkisch und daraus (in der Bedeutung
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Sinn, Absicht) durch Zusammensetzung mit ^ der Ausdruck

c_5
-~ot, Absichtslosigkeit, Unbedachtheit, gebildet, zu welchem dann

unsere Partikel als Postposition hinzutritt.

h) Mit dem Verbum ^lX-ü verbunden steht *ap in folgenden

Sätzen. II, 50 a 25: -«w ^ in paa nn ti$-»C 11 5n

iTOfg -rbca .msan w«; ^ ^aania b-D n n; mya b*»a in

^Joi ^Jiä L> wJoy
r
bL^ bk* JciiL). .Jemand hat

vor sich in einer Schüssel oder in einem anderen Gefässe zwei

Gattungen Obst oder zwei Gattungen Speisen, die vermengt sind, zum

Beispiel Pistazien und Mandeln an einem Ort vermengt". II, 53b 22:

rvym nanan nnid -ap n£H ^«n d?vi nenn nn osin -|K n*N

now?
(
8jJi «J^ *,xi ^5 yLo ^^ y J ß\

J^iL), .Wenn jenes Ei mit tausend anderen Eiern vermengt ist*.

In dem letzten Beispiel ist »Jcä sl^+P Synonym zu «J^ä

dieses bedeutet .vennengt", eigentlich .zusammengeraten". — Ebenso

heisst -n^S) -ap_ .vermengen", s. unten III (Arabische Wörter).
o -

unter J-^q^. (

Zur Erklärung der in Bezug auf Bedeutung und Anwendung

keine Zweifel zulassenden Partikel "»ap zeigt uns unsere Quelle selbst

den Weg. Anstatt •'ap steht in einzelnen Fällen nämlich

I, 66 a »6 , II , 84 a 25 : nrsaä "^Nl-p » mit der Gemeinde
;

I, 63 a 7

:

"nNap, mit ihnen; I, 61 a 29, II, 12a 9: is ^nsap, mit ihm.

Öfter aber geht dem Worte 'nNap noch die Präposition -in oder

2 (ß, j) voraus. I, 6a 15: n:KD "^«Bpa «i n"^ n?EP

(cXi^3- c>*tU->- ^-Ixäj \j n""» nbcn) , das Achtzehn-Gebet lese er

mit der Gemeinde. (Statt jJaüi steht einige Zeilen weiter

vy»n\ "Wqr$ o-cU>
l5-^H^>

I, 7a 25: an ix

nna r.rsaS (Joy c^U>
;
Liiiu j? •!), auch er sage mit der Gemeinde.

I, 46a 27: rfa lerjfir v^p -in -c=-i (j^ dJ*£* J> u?^~)>
Jemand ass mit Freunden. II , 22 b 4 : m;br cna rpn ^ap nn

«inair^a ^a Joc^j ^ n*">b* ^LLis y), unter den
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sieben zur Vorlesung der Thora herausgekommenen Leuten. II, 30 b u:

NPJ yK% *n (Lp
J***

zusammen mit Jenen. Ib. Z. is:

Nr? -j« "•'iNüp.n (LP ^JT^LLäj), zusammen mit ihnen. I, 19 a ic:

1»Ö -^KtjE *H
(c)

la ^Uaii y), mit ihnen; I, 19b i: yfixf VP&iy

(^U jUaib), dass. — II, 13b 24: 1133: rnbo *"lNE£a ('S ^Uaiu

-nax), mit dem Vorbeter. I, 17a s: -\r\^: na*;a —
; ( ,j

JOüü^aj nana ^Lai), sie sind nicht im Segen mit einbegriffen.

1 . 35 b s : -inja aso-n -}WT *T3 W (",^t ^ÜaS y> .!

jyi, vjL-^-), er wird nicht bei dem gemeinsamen Tischgebet*

mitgezählt. Auch für die Verbindung des Wortes mit der Prä-

position TN (j|) giebt es ein Beispiel. I, 22 b * : tn an c-r<a

vpy*yo ba-ya: (^.L? bmw- JJa& } \ r, jsop* J) , er

hat sich aus der Gemeinschaft Israels ausgeschlossen.

Das so mit oder ohne Präposition angewendete und zur Prä-

position gewordene Substantiv L&ä ist das bekannte arabische Wort,

welches eine Reihe zusammengekoppelter Kamele bedeutet. Es

lautet eigentlich ±&ä und in dieser Aussprache verzeichnet es auch

Vullers (II, 728 b). Aber im Türkischen wird es mit a gesprochen

(Bianchi: Jjg£ qathär, file, Serie de cbameaux ou de mules); als

osttürkisch verzeichnet Vämbery in seinen Öagataiischen Sprach-

studien, S. 308: »UftS, Reihe, aneinander geketteter Zug der Kamelie

Die verallgemeinerte Bedeutung des Wortes findet sich sowohl im

Persischen (Vullers ib.: collectio, congeries), als im Türkischen.

Aus dieser verallgemeinerten Bedeutung lässt sich dann die An-

wendung des Wortes als Präposition sehr leicht herleiten. Da nun

ferner, wie aus den angeführten Beispielen ersichtlich ist, die Be-

deutung von
J

\m^ü
)
jj^i j^** jl mit der von • •

• • • J**> • • • y> kJ** • • • #i <^ •••>>' genau Gberein "

stimmt, so liegt die Annahme sehr nahe, dass ^Jaä aus

entstanden ist. Der Schlussvokal der letzteren Worte ist, was aus

den obigen Beispielen leicht erkennbar, das persische Genetivzeichen.

Es ist ferner klar, dass ^ ursprünglich Präposition war und erst

mit der Zeit, wohl unter dem Einflüsse des Türkischen, zur Post-
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Position wurde. Es ist möglich, dass bei der Verkürzung des

Substantivs und bei der Anwendung der Partikel als Postposition

das türkische Wort cö qat (auch olä), Seite, aus dem im Ost-

türkischen toÜ, neben, bei
- (Vämbery, a. a. 0. S. 308) wurde,

Einfluss gehabt hat.

Die Partikel "p*? 6*2 , Bte^B ohne Dagesch im 3 geschrieben, also

wohl zu sprechen, dient zur Vergleichung und ist dem Sub-

stantive oder dem Wortkomplexe, mit welchem der zur Vergleichung

herangezogene Gegenstand bezeichnet ist, stets nachgesetzt. Die

Anwendung dieser Vergleichungspartikel ist aus folgenden Bei-

spielen ersichtlich.

a) allein. I, 47 a 28 : yn*9 "»^ (qJ
;^

wie Hefe

(oder Brei). I, 64a 15: '3 "}&n3 (qJj^
c»Lr*)'

w*e e*was Lästiges;

I, 29 a: 1:12: *TQ na ^n«3 KPI nca nriis (LP^^ xJLi^

cXJJo ^jj^Ju ^yr»i^)» er niöge nicht, wie es betrunkene Hunger-

leider thun, auf unanständige Weise essen. II, 3 a 85: "CO -n nSNi

nc«3 r« (w^ib^ ^ joLc ^ peoy
wenn er wie ein im Zweifel Gebliebener (d. h. irgendwie im

Zweifel) ist.

b) In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle geht dem Sub-

stantiv oder dem mit "p*ii«3 schliessenden Wortkomplexe noch

die gewöhnliche Vergleichungspartikel "bo-a (ar. = Jjoc) voraus.

I, 10b 25: r"W? T (j&Jt lj JAt), wie ein Fuss.

II, 2 b 27 :
'3 P3B *72 (qJ,^ n3'3 JJ^c), wie der Sabbath. I, 64 b 3

:

3 NH 01H3 '?3 LP^m^^^ J^), wie die Hähne. IT, 14b ih:

'3 NH -n?p *H (fytjl) \J» i>yi J^), wie Männer. II, 61a 12: '73

'3 -h-nt (^t, ^\L\
}
U***> JJU), wie eine Frau, die

geboren hat. II, 27 b ic: yy*% :c %rniro '?3 (qJj^ v-*^ 'o J^),
wie die Abendmahlzeit. I, 18a 4: FUta Vi:K3 ^73 rrrin pioc

^ijo^iPyo 'n 'e Jc^), wie Jemand, der einen Bibelvers

studierend liest. I, 10b 22: vz «T:«TV» -h "»«ria 'n

qJj^)j wie ein Knecht, der vor seinem Herrn steht. I, 20b 1»:
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wie Jemand, der zum Könige hineingeht. II, 40 b 5 : fiTZR} cr^ii '

-

ynaij wctc nv-ia np^e» nroi;ä 5n (*Ä~Ji ^ *u«L> Loy Jo^

qJ^3 ^i juyijj »J^ *jfSiS), wie Jemand, der etwa das Gewand

gewaschen und geputzt angezogen hat. — S. auch I, 11 a ie, IL 1 b i*,

5as5, 15bi, 26ais, 31bio, 34aai, 34be, 39b*«, 43by, 45ajs-

47 b 25, 48 b 1«, 54 a 19, 55 a 7, 64 a io, 76 b 25.

c) Anstatt >bpr: wird zuweilen ys (^y^-) gesetzt. II, 39 a 4

:

V1*0 D*f* T* (aJ
;

i3 u-LJ vJÜ^Ip
r>>^), wie nach Art

eines Kleidungsstückes.

d) Einigemal ist der Partikel yyXQ noch aNC^n (<w>-~->)

angefügt. Mit vorhergehendem T?0^2, I, 34 b e: reis '»Tb

aso-n y?Na (V^**^ ^^^^ ^j^" J^*)i ^e W*>*&

selbst. II, 65b 2: 3$ö"*n yn«a rn}5 (sJuLi JJU

vj'w«*> -iJuLc), wie abgepflückt geblieben. — Ohne -ba*-.

I, 34b s: as^n y>xa P^72 ^* M"*' ^-^1,

wie Geflügelfleisch; II, 21b 0: afi^n yya 533

^L-^>), wie krank (als wäre sie krank). Es ist zu beachten. dtoS

im Persischen ar. vjL-o* (eig. Rechnung) auch die Bedeutung .Bei-

spiel* hat (s. Vullers I, 618 a). 1
)

Ich vermute, dass dies qJ^*, das den Wörterbüchern un-

bekannt ist, aus dem nur als Suffix den Substantiven (in der Be-

deutung des lateinischen instar) angehängten Wörtchen t» oder

b^Ij entstanden ist. Die Endung qJ- (***) kann, worauf mich Herr

Professor Vämbery hingewiesen hat, der so lautenden türkischen

Adverbialendung entlehnt sein.

3. nir»? {j^U?).

Eine in unserer Quelle häufig vorkommende adverbiale Partikel,

deren Bedeutung sich nicht genau feststellen lässt. Man kann ihr

oft die Bedeutung Jedenfalls, gewiss, schlechthin, nichtsdestoweniger*

1) Zu den unter a) angeführten Beispielen gehört auch dio aus Racbaaum
b. Elijas Schriftchon citierte und von mir unrichtig erklärte Stelle (Bd. Si.

S. 253, Z. 16). Sie lautet: W?s "»3*? >^
wie Jemaud, der keinem Glauben schenkt.
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und dergleichen zuschreiben. Einige Sätze sollen die Anwendung

der Partikel illustrieren.

I, 3a 11: Wenn Jemand, während er die Phylakterien anlegt,

das Kaddisch oder die Keduscha recitieren hört, tiitjr» "JEN rinn

POn rp;»c-3 TJJJ n:-n? rnKTrtp« «ton; lin?:? Tn?J 3«1V

u^ol^ ^y^p [j^ijo =] Joyü vlr^ T8*

cyJ vi>jUy jJOj H2n3) so soll er niemals Amen oder Kadosch

anstimmen (respondieren)
,

nichtsdestoweniger stille stehen und an-

dächtig zuhören, das genügt. — I, 5 b 20 : Nachdem die moralischen

und gesanglichen Qualitäten des Vorbeters angegeben sind, heisst

es weiter: «1 nib^r? lite "bp« nisea "rtnon «Äb**2? *xec-3 r»a

-r:nc (lX^s l

;
mbon otvd iäl cX£b ^yu^ (ji^Ie uoLö jxi),

feiner sei ihm jedenfalls ein solches Maass von Wissen eigen, dass

er wenigstens die Erklärung der Wörter (des Gebettextes) verstehe.

— I, 14 b tt: Wenn jemand verhindert war das Morgengebet zu

sprechen, soll er im Nachmittagsgebete (Mincha) das Achtzehn-Gebet

zweimal recitieren; und zwar soll er jedenfalls im Herzen daran

die Bedingung knüpfen , dass das erste Gebet das Minchagebet ist,

das zweite das Morgengebet ersetzt. Der letztere Satz lautet persisch

so: n^Ttnö ywn n™» V^W "? ™2 -rinnn tib*] -n ijp

— I, 28 b u: b?a ^ -ä-in -im nwafina "in -is« ii

linan man oV, j,U^
;j ^Ji Lb>

;
o

Js.vU )y*+& lX^}? Ivan bya xf). Wenn er in Jemandes Haus zu

einem Gastmahle geht
,
möge er jedenfalls Alles thun , was der

Hausherr sagt — II, 17b 17 : Wer den Kiddusch — den Segen

zum Weine vor der Sabbath- oder Festmahlzeit — spricht -n "P^&O

owa r»i? T? *»? itaan i« ^ir«sj] nan

T^l (Jüöö L> y *J vXäb ^yuP 3 \ nfln *J Job

tX-yi ,*^£y« flTOD) — der muss es jedenfalls im Sinne haben,

dass er alsbald an diesem Orte die Mahlzeit zu halten gedenkt,

S. noch I, IIb«, 12a 19, 15 b 2.;, 23 b Ii, 40a», 53 a 20, II, 12 b

34 a i, 35 b 15, 40 b 2«.

Vor dem Perfektum hat jyi+? ungefähr die emphatische Be-

deutung des arabischen jö. I,loa5: 0^3 ninan in *n*i "n
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(os*Jy
J5**^

n7 "
1

J^) J
es war *nm *m Suine. ^ 23b 1: **01

VI*? »ITC tirflpl (Joo «TrrP^yUP "»"sn), Raschi hat erklärt

Ii, 13b vc^ lirwri -ibN^r in (jo^ u^
f^>

es kam ihm in den Sinn. II, 27 a u : rrv-r ^ns ^sxr TirEH "ja

cncr: »Ajp ^Ju ^^3» q*)» ich habe einen schlechten

Traum gehabt. 1
)

ist wahrscheinlich aus pers. ^ und dem arabischen

zusammengesetzt Dieses letztere ist in unserer Quelle auch sonst

in der Schreibung -rin (jy) und in der Bedeutung .Art, Weise*

anzutreffen. S. unt, unter den Arabismen, Art . y>. Das Wort wäre

demnach .y+$> zu sprechen und die Grundbedeutung wäre : gleicher-

weise. Im Türkischen ist das arabische ^y> ebenfalls heimisch

geworden. Bianchi : %̂ £> thavre ... 4. maniere, facon*.

4
- (^).

Dieses Wörtchen kommt zunächst als Fragepartikel vor in der

Bedeutung „wie*. II, 57a 21: =:*d in-ä BP) w« ^8*3 r* TS

(jtifjX%> ^ -ncrfit .1/ ^y»), wie soll ich diese verbotene Hand-

lung ausüben. In der neuen persischen Pentateuchübersetzung, die den

persischen Bearbeiter unseres Ritualkompendiums, Simeon Chacham

zum Urheber hat und über welche ich bei einer anderen Gelegen-

heit berichten werde, wird "pfi* (z. B. Gen. 16, 9; 39, 9; 44, »4) stets

mit irrä übersetzt. — Mit ß> verbunden, bedeutet unsere Partikel

so viel wie .allerlei, jede Art". I,8aia: rrcnzi imä "rr -n (^>
'3 y), bei jeder Art von Benediktion; II, 77 a 2s: in-ä Tl

»"»n (v5^^y=f j^y)' bei allerlei Handlungen; II, 22b n:

irr* ^ (l5^ A)*
allerlei Renschen; II, 29a 6

:

13 finio irvä allerlei Kaufleute. — Vor

einem Substantiv bedeutet in*} allein so viel wie .irgendein*. I,6ais:

"libr irr;
{)if° y^r)^ irgend eine Nötigung (ähnliches I, 15 b 4,

II, 4b 1, 15a 20, 32a 1, 35 b n, 43b 2«. Als Adverbium bedeutet

unser Wßrtchen : .irgendwie, etwa*: IT, 79 b 4, 84 a 11.

1) Hierher gehört auch das Bd. 55, S. 256 aus Rachamim b. Elija citierte

und von mir unerklärt gelassene *int:r; (jui
jy+&)*
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> y

yü%. ist wahrscheinlich aus und y zusammengesetzt

Letzteres Wörtchen wird sonst den Zahlwörtern angehängt und be-

deutet „-fach, -faltig*. Vielleicht aber ist, wie Professor Vambery

vermutet, der zweite Bestandteil des Wortes aus ^^j' gekürzt, und

unser Wörtchen reiht sich dann dem im vorstehenden Paragraphen

besprochenen ^yUP an. jy xsf hätte dann die Bedeutung: „auf

welche Weise, quomodo*, woraus sich die übrigen Bedeutungen

gut herleiten lassen.

II. Persische Wörter.

Flamme: 3«bK, II, 6b 3 und sonst. —^jT, prunum; \&y\
r

prunum parvum: ibrtK; rrä^brtK, I, 49b 27. — xX~Pl, adv. pau-

latim : nrc^N (*juLLjT), I, 9 b 2 und oft. Auch verdoppelt in der-

selben Bedeutung (allmählich): nno^N nro*»?«, I, 12a n, 61 a 25.

— <jif, Speise, Gericht: stets ©Kr (*J^) geschrieben, was viel-

leicht auf Einwirkung des arabischen ^iuve, Nahrung, zurück-

zuführen ist. I,31b6 (3*3 -"©Nr, ujü« Apfelspeise); 84b 5

(rpia ":nt« ^»r,
CJ j\ JS — hebr. ica b£ b-ö?n,

Fleischgericht); II, 49a (tjk: etrnitj "CK?, J&Ti suppen-

artige Speise). I, 34 a 9 ist ^7 *V*¥ß^ QyJ ^'3y^>) dem

•nnf} 'n (^5jA-ii entgegengesetzt (.fleischiges Tischtuch', „milchiges

Tischtuch*), also in der speciellen Bedeutung Fleischspeise ge-

braucht. Vgl. Pavet de Courteille, Dictionnaire Turk-Oriental, p. 22:

jit ,
mets, riz cuit avec de la viande et de carottes (s. auch Vambery,

Üagataiische Sprachstudien, S. 209). II, 6b 4: CK* *|*2 {JA &+>\

Speisetopf. II, 8 a 24 : n:ec: C5*r (xili* ^il), Speisezimmer.

yj^l, curvus (Vullers I, 85 b). Hier als Substantiv angewendet.

Den Worten "pODtNa fitbi neva im Orach Chajim 11, 9 (Glosse)

entspricht I, 2 a 27: n^tj "»1 T"^»"1 "H (eJs^j^J

rrba vu;
f

;
l> *J. tvVo), in der geraden Richtung und nicht in
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der Diagonale (der schiefen Linie). Das dem hebr. -itp" ent-

sprechende Wort ist *<iSj^j, Substantiv zum osttürkischen ^zf-y,

.gerade' (P. de C, Dict. 237).

ajCul, flamma ignis (V. I, 120 b): *cns ^H3:b«

Feuersbrunst, II, 68a m, 64b 12. — ^\ Feige: b*3:x (U^"'),

• I, 39a 17 und sonst. — ^'Jül, vulnus in dorso jumenti (V. I. 114a):

•<:boeN (3Ü0I), eine Art Wunde (beim Menschen) II, 58 b 11. .

j^Xifjy. Aus diesem Verbura hat unsere Quelle das Substantiv

Cfinns (jilJy), stets mit verbunden in der Bedeutung: ab-

warten, innehalten, I, 10 a 12 und sonst Einmal steht das arabische

Synonym naa; (7*-0) vorher (I, 10 b u); ein anderes Mal (II. 57 b «)

heisst es: n::ia -iaxi WH^? (j^jjS ^*a^ u^^y)- 62

a

Si:

rn-na et: dsma yiscnia rrwrr? Ti (ü jtfjy c,«x5^ y
aj>y), das Aufgehen der Sterne nicht abwartend. Vgl. oJ&y,
toleratio (V. I, 791b).

^jjLo, deshalb (V. I, 171a): Npa (I, 85 b 25) oder «ra

V« (H, 27 a is). Vgl. Bd. 55, S. 258. — ^ con-

vivium in domo nova instructum (V. I, 275 b): -jfiaiD 1% 5» a «S

zur Wiedergabe des hebr. rran ""psn, Hauseinweihung.

xXjAj, in übertragener Bedeutung: sapiens, prudens: parat us.

dispositus (V. I,332b): nnaiE nn^c (aJLS-J aü^s1J) ,
II, 4b u,

als Adverbium zu
r ,Jutj3»,

die Wörter des Bibeltextes genau und

mit Überlegung lesen.

v_aj, vom Ausblasen der Kerze (V. I, 368b); vgl. Jis

(II, 686a). yo qic uäj oder ^ vji), vom Hinaus-

blasen des Tabakrauches (II, 56 b 1). — sUo, morgen (V. I, 369 a):

K|C (lx_>), I, 42 b 12, 44 a 11. —
r,JuüL^oo.

Statt dieser längeren

Forin steht II, 46a sc. 28 : »JoL^Uj, rn:&ö*c. —
itjLxj, coriurium opus (V. I,393b). In unserer Quelle hat

das Wort die allgemeine Bedeutung Gefass, Gerat (= hebr. -bs).

I, 24 a 12. u und sonst. Jedenfalls geht diese allgemeinere Bedeutung

auf das Verbum ^y^\„^ (aptare, praeparare, instruere) zurück.
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^^aj, anterior. II, 31b 24 als Synonym zu Mittag gebraucht:

r&t TN «515 1*1 -Elp: T« «te (^ju Ubij j| ^
e^xj JÄ^). (Vgl. Z. f. hebr. Bibliographie VI, 117.)

pKE —j (pNE^c) I, 1 b 1:», eine Art Fussbekleidung. Der erste

Bestandteil des Wortes ist Fuss. Bei dem zweiten kann man

an türkisch gb, Hen, noeud denken.

^Uu-oLj, Sommer: jNnpVKr, II, 41 a 5. — v-iyi

(r?«^ »7*»), eig. Rettigschaber, aus u>J und II, 53b 11,

mit der Angabe, der Ausdruck bedeute in der persischen Sprache

von Buchara (K^K^a ^cn»E nEbn) dasselbe, was im Hebräischen

ynr anro. Gemeint ist die Anwendung dieses biblischen Aus-

druckes (Jes. 41, 15) zur Bezeichnung des Reibeisens (Or. Chajim 321,9).

— «>Jy, pulcer, bonus (V. I, 440 b). Dazu gehört vielleicht iz?>2

rsr^-ra (*JÖS y>J^), II, 42a 10, „gut erfassend«. — jdi, scharf,

sauer. In erweiterter Form: Tp:w (*^Jou), als Epitheton zweier

Arten von Salat, I, 50a 9. 27, 50b 10. 11, II, 51a 9. 11. — jj^i

Ofen : 4^ a 2, 56 b it. —
xü\ Falte (V. I, 484 a). Mit ftTja nn) zusammenlegen,

-falten (von Gewandern oder Tüchern), II, 40 b 20 und sonst. II, 8 a 29

:

-iiE rtrn -eis -n-i -rv;x\ xjj ^ ^L>). Es ist

mir aus dem Zusammenhange nicht klar geworden, welche Kleidungs-

stücke damit gemeint sind.

J<j\yJ, er kann; in gekürzter Form n:»n, I, 6a 25, 6b 2.

Joü, -rr, I, la 13, 7ai und sonst, ist = J^Ä>. Ebenso p*r>,

I, löb 17 = (gekürzt aus jafca). Siehe Bd. 55, S. 255.

^j->L>. I, 33 b 13 -n:ä (^yL>) , welche gekürzte Form auch

bei Vullers (I, 534 b) erwähnt ist.

jL agilis, prompter, expeditus (V. I, 514a). ttfä Wirc

-TN2, II, 3b ß, Bezeichnung eines Gastmahls, das am Freitag mit

Rücksicht auf den nahenden Sabbath nicht abgehalten werden darf

(s. Orach Chajim 240, 2); als zweites Epitheton einer solchen Mahl-
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zeit folgt noch nfe n^R^tl (<Jjy> v^^»)- Das aus j^nem

Adjektivum gebildete Substantiv ^jrjb *y>> wird wohl Lustbarkeit.

Unterhaltung bedeuten.

Jd> (V. I, 524 b) und (V. I, 556 b). Aus diesen beiden

Synonymen (schnell, rasch, beweglich) ist die Redensart

n-iü (*Jui u^b*-. I, 60b ii, zusammengesetzt, die dem

Sinne des Satzes nach bedeutet: sich sehr beeilend.

*tO^ f.t ;̂ oU?-. Eine sichere Bedeutung dieser Redensart

konnte ich den verschiedenen Stellen, in denen sie vorkommt, nicht

entnehmen. Die ersten zwei Wörter sind so geschrieben: rnzz

(II, 3 a 22), oder rraan ptö (II, 55 a 8, 57 b 5, 83 a 17. 20), oder px;

T"'2\ (II, 3 b 3). Die Bedeutung scheint zu sein : sich anstrengend,

sich zusammennehmend. öL?>- hat im Persischen verschiedene Be

deutungen (V. I, 555 ab); im Jüdisch-Persischen von Buchara wird

es mit
tMJo»l

oder
iMiX£ verbunden: sich anfügen, passen (s. Bd. 55.

S. 253). npä kann von arab. L> hergeleitet werden. Ohne das

Verburn
r ,jy"

findet sich: ynr> TTOi p8Ö (II, 69a 24) und psü

nn^cn (II, 83 a 19).

{J^j^-i schmutzig, hässlich (V. I, 570b). "psn"^. zweimal als

Epitheton von ^o, Herz: II, 27a 11, wo yi CJ
(Do

;

^) als

Synonym nachfolgt; II, 27b 4: icxn V2-r5 «in l«<n ( jl.

JcüLj (j^p?-y iSj. Die Bedeutung »betrübt, bekümmert*, die

an beiden Stellen anzunehmen ist, geht vielleicht auf die Grund-

bedeutung von ^ ^ (pus, sanies vulneris) zurück, indem das

Adjektiv dazu bedeuten kann: wund, und auf das Herz angewendet:

betrübt.

.Jt>j+3', ein aus dem Persischen entlehntes Wort, das im Ost-

türkischen Reifen bedeutet (Vambery, Öagat. Sprachstudien, S. 158).

Vullers bringt es nicht. Aber offenbar ist .^j das bekannte, Sub-

stantive bildende Suffix, und ist = j+*~>r (
ygl- wax) =

welche Worte Reifen bedeuten, ^t-^tfr ist also ein Reifen ent-

haltender oder aus Reifen bestehender Gegenstand. Unsere Quelle

hat Tfro OTO "»SSI^ni (H, 47 b 15. 17) als Bezeichnung der Mause-

falle; *>_a} J^yA ist erweiterte Form von jfß J^y* (V. II, 1229 a).
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^uucSy^, sugere (V. I, 601a). n, 54 a n : cn iN-n^n

•jn^iS
(c)
J^y* ^ \j c)

^a>), ein Thier melken.

^as»., Sache, und *Ji2r, remediura, auxilium (V. I, 553 b). Aus

diesen Wörtern ist der Ausdruck an rr?5Ö W3 (LP

entstanden , in der Bedeutung : .Habseligkeiten* : II, 12 a 24, 63 b 8.

^b, Sichel: yen, II, 55a ig. — Lüge: pinn, I, 22a»,

23 a 24.

si>^o, ?|3ftu ripn, Handschuh, eigentlich Handbedecker.

«5^>j = j^, vgl. unter ^Ly^j..

v»i^s^-»o, Nebenform von AL»c>— prima nundinationis

pecunia (V. I, 871a). Daher 2NbwT in der Bedeutung „be-

ginnen*: I, 10a u, 60b 24 (i:id yi'jTa n-iro ^Nbon, er beginnt

die Mahlzeit zu essen), 62 b u.

3La o^mÖ, Handtuch (V. I, 874 a): b^on (3U~o), II, 41 a 26,

54 b i8.

^.^j^jÄ^j, Tischtuch. ^nd^üC", sehr oft. Einigemale (II, 8a 14,

40 b 19, 45 a 12, 52 b 15) mit n geschrieben.

JlöJ, Schwanz, das Hinterteil, ^lojo, pone post (V. I, 907 b).

Unsere Quelle hat stets b«72VJ (^Uj) — so wie aus yjj geworden

ist — und zwar mit vorherrschendem j| in der Bedeutung : nach,

hinter. I, 7b 2«: rrbc •fynnqm TN, nach dem Vertreter; I, 9a 25:

C"r -bNEVt tn, nach dem Buchstaben Mein; I, 55b 22: -CNEn TN

1T1*1 V7?n (j»jo ^Lo j\) , ihm nachläuft. Einmal (1 , 62 a 9)

ohne tn, I, 62a 9: »ui-i ip^ nnpiv^p (o>o JLo *ä~j*j

yoo), unmittelbar Einer hinter dem Andern.

jtf
r ,lJÜJ,

Zahnstocher (V. I,912b). ^3ND iNi;n
(r>

lJüo

4jU> U, 40 a 21.

Strick. Hier immer (I, 2a 1, II, 40b 12 und sonst)

*
r)JüLrf!j

CnrN^NT), Kausativum zu ^Jo^j^
t"/^ 1 *n ^er

Bedeutung Geburtshilfe leisten (hebr. Vr), n, 62 b 2c.

Weib. Dazu das Adject. tjn: yt (ui'J beweibt, ver-

heiratet, I, 64 b 2.
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Kette: II, 22a 3.

grando, pruina, nbeö (*Jb?-), zweimal (II, 52 b 8. 12) mit

#.^0? zusammen. Beide Wörter bedeuten Hagel. Es scheint aber,

dass x^J?. (nä 1£) hier Eis bedeutet.

Säule, raix -»jinio r»-^)' 63 a 17
'
Wie^er "

gäbe des hebr. intpn 1W, Säule der Morgenröte.

x~yj>~, artocreas (V. II, 211a): no^TSO (I, 46 b 9, II, 19 b u).

eine Art Backwerk.

(jis^ii, pediculus (V. II, 405 b). Mit angehängtem ^ : -rc«»E*w

I, 1 b 17, II, 48 a 7. 13.

vJÜU, nssura (V. II, 478 a): (oUCity I, 24 b 7. s.

uijJLi, sanguisuga (V. II, 459 a): pibna, II, 59 b 9.

bjj-£, Suppe. Daraus das Adjektivum *^»3 K2-vic

^IJ) ü, 49 a 12.

^^Ju^A-i;, Süssigkeit: VTffti I, 51b je?. — ("1?"!?), die

kürzere Form für JU-^iö, er sitzt: I, 5a 11 , 7a 5, 12b 10, 32a it,

60 b 19. Ebenso nn&t (1. nno^;

), statt aj^-JiJ, 1, 11» 7. • und

insr-s (1. ino^w) statt Vgl. Vullers II, 426 b.

Ub. Gold (auch jjb und Jli, V. H, 545a). I. 22b *.

23 b 3, II, 39 a », 39 b 21.

Jb-£, Sieb. I^bs, II, 55a 9. Vgl. b«3b5 in einem hebr.-

pers. Wörterbuche aus dem 15. Jahrhunderte (Z. f. A. T. W. XVI, 239».

f

»i:, Kummer. Aus diesem Worte und §jgh t
Angst, Beschwerde

(V. II, 612 a) ist die Redensart STPtto noii titt *jai$ ^t),

gebildet. Vgl. ^, traurig, bekümmert (V. II, 608 b).

r
,LX*4wi5 ("jT^Vr) uat 12 a 18 und sonst die Bedeutung: hören,

^jjä, genus loculamenti (V. II, 747 b). ^2*ip, II, 46 b 22, Be-

zeichnung der Sardinen -Büchse.

JS, Handlung. Aus diesem Wort und (V.II, 757b

suppellex) ist zusammengesetzt die Kedensart "»Nä«2 nxr (^b

^b>b.), Geschäfte, Angelegenheiten, I, 59 b u. 17, 63 b 10.
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uX£tf\ Papier: T3»PT ,
II, 39a 7, 66 b 4i. n»K Ti»p

r
(vXcÜ'

a^?o-J), II, 89 b lt. 18 ist dasselbe was
})

(V. II, 774 a).

v-J', thronus regius (V. II , 795 a). BS die gewöhnliche Be-

nennung des Stuhls, Sessels, II, 8 a s, 46 b 9, 65 b «8.

^jjtf, Schuh. Hier immer cn«S
( l
ji5b') )

I, 15b 23, 21ai7,

II, 8 a »4, 41a 13. -"«n m*»»b*n ^NT: ca«2, die Schuhe

der Provinzen Bucharas (I, 15 b 24). — m tD3NS (= ^ u^),
Schuhflicker (II, 45 a 19, 48 a 20).

^Ui', Regenbogen. -jK-nj i^fof)* I, 56a e. 8. — Jc^ui",

sesamum: rvÜ5^Ä, I, 50 b 1. 8.

tttta&i, Stück: P2ib (c^"J), in der Redensart rsib TTj (JLj

n^Jstiy auf einmal (I, 24 b 3, 25 a i«, 29 a 10). An den zwei letzten

Stellen geht der synonyme Ausdruck »Aj «5o voraus.

y^S (verbum, V. 1,949 b). ns (^Js). Mit ^ verbunden

findet sich das Wort sehr oft in der Bedeutung sprechen (I, 3a 8,

4 b 24 etc.). I, 5 b 13 : ito^k rnr n: 3ä (o: Ü v^Jt <ji^li>

»AÄ-J), schweigend, ohne zu sprechen, stehe er. II, 16a 12:

ms«3 niw^ «OTT? *:»n 3* t« i« w 3* v»v? (v-J" t^i

j^ij miyöj On^p ^cl^i" jt 3 ! l/^))>
wenn dies von ihm Ge "

sproebene den Kiddusch oder die Mahlzeit betrifft. — I, 1 b » be-

deutet 35 t:ä 11 (wO JCLsr jj>y. in manchen Fällen.

Knoten: H-T* I, 2b », 3a 4. — Wiege

(V. U, 1040 b): rneos (»Jy) II, 47 a 20.

jlc, vielleicht. Dafür H, 38 b 24 und oft 6n;,?: (tyiU).

tjjA t
eine Art Frisur (V. II, 1232 a). Als bei den Frauen

Bucharas üblich erwähnt II, 49 a 5 (qN2P?i»).

nsXfj* (nn^73), mit
r>

Jc£i verbunden: zersplittert werden.

II, 54 b .t ivo rrp^n nnos^a ras ti "?
,<T»Hry»c (y ^

JCwm »Jwax »jc^jCü. r:.| , ein Gefass , das am Sab^ath zerbrochen

wurde und in Splitter ging. Ib. Z. 9 : -ja ^Ktn *yvt® nn-^p (iJoy>

r)
T ^LP w\-i), dessen Splitter. Einmal (I, 41 a 14) rrns rTJ^J»

(sJ^f »Joy«), zersplittert. Vullers kennt das Wort nicht, aber

Bd. LVI. 49
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Johnsons Wörterbuch hat als persisch 5jJ^ in der Bedeutung

zerbrechen.

yjj, Schnupftabak. Von Vämbery, Öagataiische Sprachstudien

S. 342 als persisches Wort gebracht ; ebendas.: jjiJwJ, Schnupfer.

Unsere Quelle erwähnt zwei Arten des Schnupfens, durch den Mond

und durch die Nase: I,21a3 yrias yrn -h ex: (^jy L.-i

c)
j^S)-t

ib. Z. 9: yv%% 3«yi *n 0«:
(r,wVy£y fLoy C-J),

eigentlich : den Schnupftabak in das Gehirn ziehen.

s^o, Enkel. Die auch Bd. 55, S. 254 gebrachte Verbindung

iiyyg1

] PlT35i deren zweiter Bestandteil unerklärt bleiben muv.

findet sich I, 54 a 19, II, 10 a 2.

jyi, truncus arboris. I, 50 b 21: rp'vn "jnü 2"? (—-f
o3»jJ>j ^L» die Zweige des Weinstockes und des Baum~

(s. auch II, 58 a 2). In der oben erwähnten Pentateuchüberseüunj

Simeon Chachams ist DWb (Gen. 40, 10) mit N"?"?5 wiedergegeben.

uNjJ>jj. Der Ausdruck ttis ,'3-nT3 ^JCoji), eigentlicfc

sich nähern, ist I, 65 a 0. 8 zur Bezeichnung des ehelichen Verkehrs

angewendet. Vgl. Jesaja 8, 3: aipttl.

aUÜ, Acht: n, 30a 5, 36a 23.

- —

(= V. II, 1435 b). Transponiert (^L*,;),

II, 38b 1, 46b 15, 47a 13. Jedoch findet sich auch (II, 47a 4?»

— iü^: n:«--:, II, 46b 7.

Dafür stets ytün (^j^)- S. Bd. 55, S. 253. — y,
Luft. Mit ..*>Jo verbunden ("Hin K*nri) in der Bedeutung : werfen

(s. ib. 254): I, 29 a 26, 33 b 1, II, 87 b 12, 68 b m.

^'u, finden. Daraus q»; (sJLj) mit
r>
Jui verbunden,

der Bedeutung: sich finden: I, 12b 7, 13a u. 15, 15b u, — jjb.

frei. In der Verbindung nb? "JN^ (*Jb iMU^)t
I, Ha 10 ungegürtet.

eigentlich: mit freien Lenden; opp. *Ä~o ^

\

TEL Arabische Wörter.

vJsUiU Daraus pNE^n (^Iäj), nur einmal (II, 33 b 25) ?t»c*L.

stets mit .dem Verbum ..^LäsI verbunden, in der Bedeutung: es trifft
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sich, kommt vor, I, 7a 11, 9 b 9, II, 4a 22. 54a 1. i. s. S. Bd. 55,

S. 252, Anm. 1.

L>U^>f, jilWIJ«, notwendig, II, 66 a 10. — DltVsK,

vermengte Dinge, II, 50a c, 51a öfters. — T?NPf
V^

(mit persischer Endung), entspricht dem aram. K«^-, Bestand,

II, 48 ab öfters. — tlf&ftf, NH^p^N, Appetit, I, 31a 11. u. —
v-itjlxöt, aM^TR^I, Verwirrung, I, IIa 3. r>, 88a w, 41b 9, 60a 24

(s. Bd. 55, S. 252). — jjf, ^Vßt, wenigstens, I, 5 b 11, 13 b 5, 18 b 29,

20 b 7. — 10?K, meist. I, 62 a *. — jUXet, n?}? -»-TW^rn^,

sich verlassend, I, 38b 17. — ^Ijü* jJU! *lä sonderbar ver-

ballhornt zu aVarm abNcr-N, so Gott will, II, 64b 9. — *Lpüt

mit angehängtem m: cäTtp:*« und zwar mit ^.^S verbunden, in

der Bedeutung: beendigen, I, 10a 22, 12b 20, 13a 20, 16b?, II, 4 b 23,

14a 11, 19b 7, 23a s, 38b 3. — SU, int-hn, zuerst, I, IIb nt und

oft — S>L^ *-UjJ, P*N^sn ^^T0?» Andeutung und Hinweisung,

I, 9 b 5. 7. — JJt, C^Vn, mit verbunden in der Bedeutung

anwenden, bereiten, I, 30 b 24, 43 b 1, II, 66 a 18.

KXJt, nrab«, sofort, II, lb u, 3 a 10.

iOo^i', n^a^n, mit ob verbunden: gebildet, anstandsvoll,

I. 38a 3. — jJi, Wjp (auch rWTjn), mit
l
.pJ' verbunden: sich

bestreben, I, 35 a 19. 21, 55 b 21, 60 a 1a, II, 29 b 27. — ^yo'ß (*r-r)

mit
r ,J»y verbunden: sich begnügen, I,4a24. — cvrn

(auch S-Trn), mit verbunden: Ehrfurcht bezeugen, I, 12a

öfters, 18 a 20, 20 a 27. — (s. Vullers I, 448 a), yrr., II, 44 a 1;,.

— c^Utf, mwtc, Unterschied, Abstand, II, 68a 31. — vjtf, das

Speien, spo, mit mjJ" verbunden, ausspeien, II, 70a 0. Daraus:

•3E^, Speichel, II, 69b 27, 70a 4; yrß rjpB, speien, II, 70a s. —
tÜJÜ, «JTTfOi Unterscheidung, II, 68 a 20, 78 b n;, beide Male mit

folgendem Synonym: "pzi (vJ-ä.). — ^-5^>\ ersetzen, II, 29a n:

Wer durch seine Beschäftigung wahrend der Woche verhindert ist,

49
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dem religiösen Studium täglich eine bestimmte Zeit zu

soll um so eher die Muse des Sabbats dazu benutzen. Von

Studium am Sabbat heisst es: nitt nnr.rt HDto;» «wirn *c»bz

(jyi ja»? *J>Ua kS*?)}) i^O» es wird zum Ersatz für die

Wochentage.

jjL>, stets so geschrieben rr?5ü (*^L>), 2 a g. » und oft. —
«JU», stets transponiert: 0*3, I, 2 b is und oft (s. Bd. 55, 252).

yejs», ^!Nn, gegenwärtig, anwesend, I, 15 b is, 49a «. — ^Ji.

(banb«), jetzt, I, 36 b 5, 88 a 20, 54 b 6. — iüU>, rh»n mit j ver-

bunden: . . . "nbKro, mit Hilfe von . ., durch (s. auch oben S. 732).

—
;
je>, "irrt, in dem Ausdrucke ican -itn (juiU ^j^>- ^|

er hüte sich, gebe Acht, sehr häufig. — ^jji, Umgebung (türkisch

JjL^j Hof), -»b^n oder ^bnn, dient zur Wiedergabe de*

hebräischen nstn, II, lb ia, 41a c, 45 b 35 u. s. w.

JL~>, in der Verbindung: 1^ -.^3^0 (^JL> <jrU,yO,

I, 51a 6. 17, leere Suppe. — J*^, r?> Schrift, Schreiben, II, 23 a 1.

Jo, mit folgendem
r)
Jobyi' (TCJWJT* t^Oi den Rücken wenden,

sich umwenden, I, 18 a n. — U*L>, inrcn, sofort, I, 10a m, 17 b 1

und oft. — äjb, Pjri, mit folgendem
vM0^, Genauigkeit üben,

gerecht sein, I, 9 a 9, 10 b «, 22 b <>, 38 a is, 42 b 29. — gj-o»

Gehirn, I, IIa 1«. Im Persischen lautet die Aussprache des Wortes

meist: iUS. — Äjbo, HRWJTIi mit verbunden; ein Fell

gerben, II, 53a 13 (von Herrn Prof. Stumme identifiziert).

iÜJ, Schutz, Obdach, WT. I, 22b 11: «rrcn T]

(JüLo
r
,Ui juO j), er bleibt in ihrem Schutze; I,21bi«: «n

TÄJtnS "*n^*T (AiUi
c)
l£J lÄ3 y). — J^3. Damit schein!

identisch zu sein b-^T in der Verbindung: Tis sha b":T T£ (^v

^j3- ij~j3» Joöji I, 50 a jfo: gleichmässig essbar.

^jI^L^, eine Art Messer (auch bei Vullers II, 188b), Vrac.

II, 44 b 1.. — KfiL,. n?2N: nr«s (*xu vi^L»), II, 66a 21, auch

nrNO (o^fcw) allein, II, 39 a g: Uhr. — wertlos. P3? oder
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ra? (*odt~), Gegenteil von rn? («Ii, V. II, 293a: optimus,

praestans). I, 22a 21: rrp *n «n ™? T$ V.6* 5? '«13

,:^ö (Aä-lL* ^Jaä >y* ^ I, v^iju. ja=> *ü ^iP JIäj), Gemüse-

hUndler, die etwas Wertloses mit Vollwertigen vermengen. Ib. Z. 24

:

nachdem sie Vollwertiges versprochen, verkaufen sie Wertloses.

I, 28 a 10. 12 ns$ (oJu .,13) opp. mp (y, Ji).

(nrro-ro), aus ar. iuyu. mit persischer Endung ge-

bildetes Substantiv, in der Bedeutung: „Getränk*. I, 25b 15:

'« orä ncn ('yi ^^JL-^ c**aP), sieben Arten Getränke. I, 29 b 3

:

'S3 IS'H er 38 (^ä Jto Lj wl), Wasser oder anderes Getränk. —
w>yi, Genossenschaft, TpTO (*Syi), Teilhaber oder Teilhaberschaft.

I , 21 b 17 : tito '© (o^ii ui'yi) ; 1 , 22 b 25 : iro 'o (Aia
;

II, 2 a n: 12©«3 HTja -2^to (jlULj *>J ur^)-

-Lyö, Morgen. Daraus ist vielleicht der Ausdruck »22 TON?

(= ^.Ux3 (jit, mit Apokopierung des ^), II, 6b 27, 7a 1. 17, zu

erklären. Der Ausdruck bedeutet dann eine Speise, die zur Früh-

mahlzeit gehörte. — Ä^=Ua, Gesundheit (s. V. II, 510 a). II, 39 a 20:

rrro nJj (K^Us pS\ f),
jeder gesunde Mensch. —

das Übereinkommen, I, 30a 1: rvns ^iTOi: ^ ^nsb^o ("):: ^jLo

8jy^ ^J^uyiy), nachdem er sich vorgenommen hat, Wein zu trinken.

j^fOi Not, Bedürfnis, mit Veränderung zweier Konsonanten:

*v6t (s. Bd. 55, S. 251), I, 2 b *«, 8b n, 6a 12 und sonst; einmal

(I, 65b 15): *ynt *n (^j*fO ^^j). ohne Not. — jjc, Schaden,

nbr oder "ibT (s. Bd. 55 S. 251); mit ^yJ^\^ verbunden: schaden,

I, 8 b 2, 12 b 25, 18 b 18, 23 bi*, 46 b 20, 64 a<», II, 49 a 10. Einmal

(II, 64 a i) : -tos nM (Jui^ ^i
;
yi>), erleidet keinen Schaden.

II, 64 a 11: -,fcö "ibl
(r

,L> ^*o), Lebensgefahr. — Uuju: (eigent-

lich schwach), Frau (s. Bd. 55, S. 251, Anm. 3). sprr oder tf^T,

I, 9b 22 und oft. Das Femininum *äajU2, HErrj, in der Verbindung:
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fol W äaaju^). seine Frau, I, 64 b sc, 65 a 4, 65 b is: auch

112 ^np^rT xftxJU?)- — juL&ajuj, n:6*pn, persisch gebildetes

Adverbium zu Vorigem: weiblich, II, 31au>.

uäJlb, tf^aVü. Mit persischer Endung gebildetes Substantiv

zu ^JLb, im Sinne des hebräischen rs^2, Gebet. II, 9a 2*: T*

'z rspci:
(
ji-Jll> x-?=UÜ viSj), ein Gebettext. Mit .

y
jJ verbunden

:

beten. II , 9 a iy , 32 b 22 (va «tobg Nil *pia anpn ^"«i^n tsc

nSTp, ^ JLJLb na"pn t|, sie beteten zum Throne

Gottes). — v-jU1>, Strick (V, II, 548a). Ttttrn, II, 49a 2. s.

II, 65b 10 mit dem pers. Synonym
r)
L*.~o^ verbunden ("«rMpr^

rx:n). II, 71a 3 als Längenmaass (nN:n ^NTn). —
J^>,

Art.

Weise, "lir oder Tnn, in folgenden Verbindungen: Tin V 5* (oi

^^b), auf diese Weise, I, 23 a 5; TW "pK TJ (jf^> j^h l>:

na -"p-ra *"r s *cn
'

Deson<iers
»

I, 34a 19, 35a & n,
-

47a 20, 51a n, II, 67 b 2. Hierher gehört auch -.insn, s. oben

S. 736 f.

Ka3Ü, Ende, mit Veränderung des t in u: rnipNr, I, 22 b 1:.

64b 25. — v-jIJcc, 28ty, in der Bedeutung: Mühseligkeit, I, 2a 1*.

4b 2, 6a n. — Schweiss, nur einmal (II, 48a 8) sonst

stets (II, 5 a öfters, 4üa c) p^». — Jo~c, Honig, rcx. II, 47 b 10.

— ^yjJL jwt, insbesonders, speziell, so geschrieben: V"S.

kommt sehr häufig vor, z. B. I, 9 b 7, 32 b 10, II, 49 a n.

jji. bei Vullers II, 624 a „retiection, consideration* ; im Tür-

kischen bedeutet das Wort grossen Kummer. In dieser letzteren

Bedeutung findet sich II, 30b 23: ncn tnü ix nil «ji5 "^Tl

Unterschied, immer ~**p geschrieben, I. 9a is». 9b»,

19 a 10. — *_)uli, Nutzen. Merkwürdigerweise stets Ny*T (vielleicht

nach der Analogie von !joo) geschrieben, II, 2 a 20, 6 a 20, 31a ss.

44 a 13 und sonst. Nur einmal (II, 49 a 10): rn**Kt.

LÜaä, überhaupt, 5<r*Jp., II, 26 b 23, 27 a 4. — Ijo^ä, mit Ab-
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sieht, yipp., I, 15 bö, II, 15a 21, 38 b u. — Seilgeflecht. rrQJJ

der Knopf am Ende des Fadens; II, 48b in *JQ6+1

to/ | ). Der Knoten an einem Seile; 11,49a»: «esti an "netrn

Jui'j auÜLj OjJs *-«.). — in der Bedeutung Maass oft

vorkommend und y 6*"^ geschrieben. I,8b2s: ^3 *&r«% »n (u

^'^9), so lange bis. I, 10b n: ^yzx K*™ "^»JJ (y^J

e-~>T r>
Lc^), der Endtennin. I, 3 a 22: TDTT? ff"P (^5^^

jjS Joe), die erwähnten Maasse.

Lj , Lohn. Daraus und dem persischen Verbum r)LXx^5

zusammengesetzt: ^23 N*V2, d. i. der Lohndiener, II, 43a 17,

44 a 1. — sy\ Mal. PT^ mit vorhergehendem Zahlwort. I. 8 b 11:

rna n, zweimal; I, la 15: rfJJ ns, dreimal; I, 2b 13: n*D j:e,

fünfmal. — Bj^j^i ^e scüw ie^ge Brust des Kameles. II, 72a 25:

n^S1

}^, zur Erklärung des talraudischen Ausdruckes rnsca (so

punktiert), die Bräune. — jdo . Aus diesem arabischen, eigent-

lich Trägheit bezeichnenden Substantiv ist das persische Adjektiv

JiÄ»L»r in der Bedeutung „krank* gebildet (Yullers II , 834 b).

In unserer Quelle bedeutet bcs ohne weiteres krank, II, 57a 11

und oft. — 0UJ , Maass. In unserer Quelle kommt b^2 in ver-

schiedenen Verbindungen in der Bedeutung Art, Gattung vor. ^
(^jS eine Art (I, 43 a 7, 47 b 13, II, 44 b i»). b"3 n "in

T! (V J^cf S-), beide Arten Weines (I, 30 b 2). cnst b*2 larjä. ,

(^1 Ju^^U^), vier Gattungen Menschen (I, 19b 23). t»y b*2 -irr

(^iTjuJ' /), jede Art Speise (I,30b2u, 31b 1. 361)2«).

b«2 (JuJ yLp), eine andere Art (I, 30 a 27). b*2 ^72 (J^ ^U.)

eigentlich: mittlere Art, bedeutet den Mittelweg (I, 23a 30, 23b 13).

\JtLj$. Aus diesem arabischen Participium und dem angefügten

Suffixe des persischen Participiuras ist geworden rn^jV^Nb (bJoüL$)

und dient zur Wiedergabe des hebr. passend, geeignet, I, 5 b 18,
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26b 3, 38b l«, 59b s, 65b 10, II, 26a i.— JiÄJ, Rede, so geschrieben:

T3>, I, 22a 6. i«, 22b e, II, lb 10, 2b i (auch xcb, I, 53b 20).

zum Beispiel, ibon, auch -,bctt, 1, 15a 14, 31a 24, II, 45a 9.

oöjJt ^J^(?), zu jeder Zeit, npi VwpB, II, 18 b 24. — jj*,

eingekocht (Obst), ks-iie
,

I, 47 a 23, 50 a 27, 51 b 5. — ^y», Pflaster.

arnp, (stets mit n), II, 58 b, 59 a öfters. — i^L^ (türk.

Spott. I, 3 b 2s: yr« rrsiPn d*:^ (Ju^i «^^w* l* d^u),

damit die Nichtjuden keinen Spott treiben. Daraus das Adjektiv

TK3 rr-pST? (jb «yjcu^o), Spott treibend, leichtfertig, und dessen Ab-

straktum MN3 tri]: Ott ^jit »ji^U^), II, 20 b 2, 24 b 10, 28 a 19, 30b 30.

— ^JsjyÄ*, Ausgabe, Verwendung. Stets Spa}» (s. Bd. 55. S. 251).

II, 39a 1: cp-.lt? ^3, ohne Verwendung. II, 39a 25: ni>n *3

q-narp (vjyo* o^>Ls»- ^j)» ohne Notwendigkeit und ohne

Verwendung; II, 44 b u: "«rs vi V":*» *:*n3 TN (o^ }

^LP ytt^r)"! wegen der Verwendung von Dingen. — Jsjjuqj», be-

stimmt, eiste, auch niSTp und TDT», I, 3 a 6, 24 a 22, II, 43b 11.

— ääjIW?). rrp^TO, etwa in der Bedeutung: „leichtes Geschwätz',

II, 24b 10, 43a 20. — ^J&a (s. Vullers II, 1192b). ab:?? als

Konjunktion angewendet, etwa im Sinne von: so dass, I, 12a jt.

21b 1, 24b 6, 81b 26, 61b 22, II, 38a 29, 43b 29, 44b 24, 79ai*

— «UU, Ort, stete DN]3TO (*Uw) geschrieben. — JuaÄ*, Ziel, Ab-

sicht, als Konjunktion in der Bedeutung „damit*, zuweilen

mit folgendem jj", I,S3a4, 38bi4, II,3bu, 21bi4, 28a25,

29 b 19, 42 b ».

xJsi~S, Text, np.qi:, Text des Gebetes, I, 17a 19, 28a »4,

39a 6, 89b 4, 40a 1, 42a 27. —
[J
J6

}
geschrieben bn» de:

nsK, in der Bedeutung: hauptsächlich. — ^JLc jy »Feuer

zu Feuer', -113 fitbr H3, sprichwörtlich angewendete Redensart, mit

der gesagt werden soll, dass eine religiöse Vorschrift auf die an-

gegebene Weise am besten ausgeübt wird. I,llai«, nach der

Vorschrift, dass man die Hände, wenn sie auch vorher gewaschen

wurden, vor dem Eintritte in die Synagoge nochmals wasche.

I, 25a 24, zur Vorschrift, dass man — um das Händewaschen am
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besten zu vollziehen, den Ring vorher ablege. II, 4b 1, zur Vor-

schrift, dass man die Pflicht, am Freitag die am nächsten Sabbath

zur Verlesung gelangende Perikope mit dem Targum durchzulesen,

unmittelbar nach dem Morgengottesdienste erfülle.

X^o^ (s. Vullers II, 1450 b), ns-nn wohl unter dem Einflüsse

des hebr. D^nn), I, 29 a 23, 45 a 23.

xz>^. Daraus, mit Abwerfung des 5 5l in folgenden Ver-

bindungen: I, 48b 4: !"9";a m
\i "n (ro-Q x>-5 jS), in Bezug auf

die Benediktion. II, 80 b 19: tJ*flq 1?« *Ji -h, in Bezug auf Amen

und Kaddisch. II, 40a 25: y^s ^3 TN (= hebr. rais D1TÖÖ,

Orach Chajim 303 , 25). Vgl. die Redensart ^ bei Vullers

II, 1412 a. — Gewicht Dp, I, 24 b 2«, II, 31b 19. —
(s. Vullers II, 1424b). Mit verbunden: im Stillen sprechen.

1, 1 b s : iyo np-noj b-»n in . . . ny^ v?^ [i ?»13

*!;iaJt
fjjj,

geschrieben 6tü biN DN;, der Tag der Vergeltung,

die kommende Welt, II, 29 a 14.

IV. Fremdwörter aus europäischen Sprachen. 1

)

bEDW, neben hebräisch ^nbc, Tisch, Bezeichnung eines Möbel-

stückes, n, 46 b 2, 66 a s. Wie mich Professor Kunos belehrt, findet

sich Jji^l ((isztel) im Osttürkischen als russisches Lehnwort, in

der Bedeutung Tisch; scheint aber hier, da es von ^nbra unter-

schieden ist, eine specielle Art von Tischen zu bezeichnen.

po^bc», I, 31a ls, eine Obstgattung; wohl Apfelsine (russisch

apelsin. S t.)

H2«i3, I, 24 b 7, Name eines Gefässes. Nach Professor Väm-

berys Erklärung das russische bocka, Tonne,

psbn, Balkon, II, 69 a 11.

Gas als Bezeichnung des Erdöls. Die Stelle (II, IIb 9)

lautet: ytfi y^fp -»pm« '•Tcba -ntn on: tjo Dcg oaivi

1) Die Bemerkungen Herrn Prof. Stumme's zu einzelnen dieser Wörter

sind in Klammern gesetzt und mit St. bezeichnet.
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Kaphta-Öl, das Gas genannt wird, wofür man in der russischen

Sprache Karasin sagt. (Englisch Icerosine = Petroleum. In der

Chemie ist Kerosin das Leuchtöl, Lampenpetroleum. 81)

rb-<3, II,3a*2 in der Verbindung: ",r:N -rxn "rV}
(
jJL>

»1^), Eisenbahnwagen. Das Wort hängt wohl mit Kalesche

zusammen.

IPtylx Waggon. II, 66b 1: en ]M cnx ^n« "rrs^ ",xr:W *3 ™^ ^ .t
;

I, J^*T rt, ^> Eisen-

bahnwaggon, den Feuer — die Dampfmaschine — in Bewegung

setzt. I, 55 b IT«

qirrs, Kartoffel (russisch Jcartöfel). I, 50a 23, 49 a i*.

Ntrtf^b , Limonade. I, 36 b 27, II, 34 b i*. 46 b *», 52a n.

nttp^b, I. 46b ii, als letztes in einer Reihe von Backwerken

und Süssigkeiten genannt. Es ist das im Jüdisch-Deutschen der

slavischen Länder gebräuchliche „Lekach*, was soviel ist wie Leb-

kuchen oder Honigkuchen.

HE:?b, Lampe, II, 22a 4 (nro-nN 'b, Hängelampe), 35a n.

Übrigens auch türkisch xju<ü.

öi:^, Minute. I, 8 b is und sonst

vielleicht Salat, I, 59a 21 foi 'c. Jedoch

kommt für Salat sonst r^sbc vor: I, 81a 12, 50a 2i, II, $8*1*

n2S*H*w, II, 46b 22. 27, Sardine, mit der russischen Endung.

O-jJy» hRt aucn Vollen (II, 275 b) als aus dem Maurisch -Arabischen

stammend.

DrrtKC, Papiros, Cigarette, aus dem Russischen, I, 21a»

Vn^WlIC, Orange, aus dem italienischen portogallo, auch

türkisch' ^liüjj. I, 49 b I», 51 b 17, II, 50 b 28.

"'än^'i'iE. der Postbote, II, 43b 17, wohl aus dem russischen

Namen der Post gebildet. Türkisch ^^-»Ji^yj (mit y*).

mvE, Bier. II, 34 b 1«, 40 b 29. Aus dem Russischen.

li-JSbE, Pflaster (auf einer Wunde). U, 58 b 13, 61b »s, 62 a

(Kussisch plastyr. St.)

rvbenc, II, 3a 23. eine Fahrgelegenheit, nach dem Eisenbahn-

wagen (s. oben unter 7*b^;) genannt. Nach Professor Vämberv

russisch parachod.
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m:?8«^0?, Kastanie, I, 49 b 28.

rpvc, wohl Schärpe (russ. scharf. St.), II, 39b? («; nvra

-3 B|in^ *b\?> der Telegraphenbote, II, 43 b n.

Besondere Erwähnung verdient der Ausdruck ",n*3 -j^i), in

der Bedeutung lustwandeln, spazieren gehen, dreimal vorkommend:

II, 29 a s (wo das synonyme 1&U5 vorhergeht), 30a i«, 32 b 5.

Es ist, wie Professor Vamb^ry annimmt, aus russisch guVaV spazieren

gehen, herzuleiten. Das russische Verbum wurde zu einem Sub-

stantiv der arabischen Form Jwxxs verwandelt und dieses mit dem

persischen ^J»y verbunden.

V. Hebräisch- Persisches.

Für die Sprache des Kreises, aus dem der persische Bearbeiter

unseres Ritualkompendiums hervorgegangen und für den dieses be-

stimmt ist, sind besonders auch die hebräischen Bestandteile des

von ihm verwendeten Wortschatzes charakteristisch. (Vgl. auch

Bd. 55, S. 256; meine Schrift: Ein.hebräisch-persisches Wörterbuch

aus dem 14. Jahrhundert, S. 20).

Die Mengung des Persischen mit dem Hebräischen geschieht

auf verschiedene Weise.

1. Ein Verbalbegriff wird durch Verbindung eines hebräischen

Substantivs mit einem persischen Verbum ausgedrückt. Nament-

lich zahlreich sind die Verbindungen dieser Art mit
r ,j>y 7V^"]Z

untersuchen (I, 2 b i«, 34 a n, II, 5 b i). — ~i;n?z 5W1 fl

J«J^ü ), er lässt drucken (I, 59b i). — 'z cnn deuten, auslegen

<II, 25 a, 29 a », 29 b iy). — 'z Hrr-äH, urinieren (II, 52 b u, 65 a 7>

— na^nrr, verwarnen (II, 38 b u, 68 b j). — 'z -Ji?r7, ins ge-

meinsame Tischgebet einbeziehen (I, 35b 22). — 1}*pQ n^;=T, er

gewähre einen Anteil (II, 72a 27, 77b 20). — 'z "Wn, verfassen

<I, 59b 1). — 'z brrn, entweihen (II, 60a 22). — '3 Wbn, die

Chaliza (das Schuhausziehen bei unterbleibender Leviratsehe) voll-

ziehen (II, 66b 19). — 'z (sie) Tin, verdächtigen (II, 39b 29). —
'z cen, besorgen, befürchten (I, 83 b 27, II, 22 a 10). — 'z nvnTp,

verzeihen (I, 63 b 23). — *3 yir$, betonen (I, 8 b 2, II, 33 b 11). —
'z HO, ordnen (II, 23 b e). — b "WOB, befreien (I, 30 a 12). —
'z SITE, erklären (I, 23b 1, 43b 7). — 'z -OE, entscheiden
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(II, 18 a 2s).
1
) — o:i3 DWO] Hjjnas, ich will Wohlthätigkeit und

Selbstkasteiung üben (II, 61 b w). — b VJpV^n, ersetzen (I, 14b 10).

Verbindungen mit anderen persischen Verben. ^1Ju\ : bwbj

irren:«, verwirren (II, 31 a 32). — ..»jJf j: TTCira rr^b», zur

Thoravorlesung herauskommen (I, 18 a 2s, 19 b 3). — ry^ : ^T??

•,r?2, die Andacht fesseln, den Sinn richten (I, 3a 11, 4 b 24, 5a io
T

30a 22). —
cr

iL£b: irr$vn rr:??, fasten (II,61bi6). — ^y.
rnr oj, die Geschiedene (II, 23b 15. — ^Jo!^: T?:6C D-S^,

den Bibeltext mit den Accenten lesen (I, 18 b 3, II, 4 b 10, 26 a 14);

l«r C-^ra ljn (II, 22 b 10) ist der öffentliche ThoraVorleser; rr\~

KH *}Nr (II, 6 a 1«), die Thora Studierenden.— yryo räpVCf

sich geissein lassen (II, 61b 1«). —
r>
J^iJ IT*?? betrübt

sein (II, 21b 2, 24 b ti).

2. Ein persisches (oder arabisches) Wort wird zur Verdeutlichung

des Begriffes mit seinem hebräischen Äquivalent verbunden, sei es

mit der Verbindungspartikel i, sei es ohne dieselbe. Und zwar steht

entweder das persische oder das hebräische Wort an erster Stellet)

°) 1TÄ TOs a, 38a 7). — nrn^3 jsJ-J (n, 8« 4
— ~p-r. juif (II, 80a 29). — pr; . jU (I, 5b f6). — ^t???. J>

b

(II, 55 a 25). - ^ (II, 6b«). — crifi^^ (H 76b nj. I

— ©2^3 JUj^ (II, 20a 26). — n:2D3 ^\y> (II, 12a 10).
-

nfwfcfa. tf1 »
17»«)- — rr% u\Ui> (II, 44 b 2). — prrj?^ K»>

dl. 22 b 25). — J^U (II, 25b e. 22). — rrc. (II, 80 a so).

— Ti;n3 lMU? (II, 44 a 5). — Ohne n: ijr? (ü, 42 b 14).
-

-rs ^jtj^c (II, 3 b 2).

b) o:i« (II, 76 b 15). — Jjfe, rr? (II, 21 a 4). — rr:

(II, 17 b 17). — j**«, npen (II, 12 a 27). — nVnn?-

(I, 61a 13). — (jcojäj 3i*n (II, 82b 4). — c«n (II, 6b «).

1) Hingegen ist in dem öfters (I, 3 1 8, 4 b 24, 5 1 14, 9 b 14. IIa 27, 16 b 27)

gebrauchten Ausdrucke fT^ pCE das erste Wort ein arabisch gebildetes Sab-

»-
sUntiv (*vJL»~5) aus dem hebräischen p^CETl, unterbrechen.

2) Im Folgenden transskribiere ich die' nichthebräischen Worter.
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— «*ju3 -rcpT? (II, 40b i). — nid -riax

(II, 6b 2s). — pcc (I, Einleitung, III b 24). — ya-*. nraa

(II, 59b 18. 25, 60a ia). — v^lJ^ (II, 48b 5, 63a 10). —
J^Sh) nVcn (II, 10a 4). — Ohne j: ^ avn (II, 31b &). —
fHy<1jL» p^n (II, 33a s). — iUxi JWO (I,5b 27). — u>tü* -?s

(II, 19 a

c) Das persische Wort ist mit seinem hebräischen Äquivalente

durch das Genetivverhältnis verbunden. ^ß\y& T39 (W) 67 b 30,

68 a 21); Juot *7|^p (II, 14 b *. 11); jXi -rniS (II, 22 b »).

3. Zum hebräischen Substantiv tritt eine persische Präposition.

p?! f>
2 b «8); JüU pto

;
j (I, 10 a 2, 12 b 26, 48 a 19).

4. Hebräische Substantive sind mit einander durch das persische

Genetivsuffix (geschrieben: ^—) verbunden. Dtfrt ^rc^a (II, 21a is).

— orn ^nns^n (I, 23a 14). — nisiTö bis "n»»« (II, 23b 1).
—

^rt:?3

T

(il, 23a 27). — rws ^jpa (I, 2a u. 13). - nyjw
onb (I, 10b 5). — rrnrn -poc (I,9b2). — rrsn bra *?nb<ra

(I, 33a 15). — roran^a -x'^ (II, 79b 15). — Ttr*B% -nbcr

(I, IIa 7). — In -na*£ >s TN ^ni^:rn (I, 13a ig) ist das Genetiv-

verhältnis ausser dem Suffixe noch durch ^\ jf bezeichnet.

5. Das hebräische Wort erhält ein persisches Suffix:

a) Das Jod unitatis (-— ): *r»rr (I, 8 a 7).

b) Das Pluralzeichen : 'ippy (I, 63 b 24) ; l$n»b (I, 22 b 1) ; l*W0
(I, 8a 27). — Zum hebräischen Plural hinzutretend: L2D',: ,n (1, 15 b 2);

LPCiDvrn (II, 28b 20). Was l?n*iy (II, 71a 2e) betrifft, so ist zu

bemerken, dass ayb in unserer Quelle als Singular gebraucht wird

zur Bezeichnung des Nichtjuden. Z. B. C^ia «Sj (II, 12 a 9); yo^>

ff»13 (II, 21 a 4). S. auch II, 1 a 15, 2 b 7 und sonst.

c) Das Pronominalsuffix (oder das angefügte Pronomen). ^ji*3n

(I, 9 b 5, 19 a 12); ^nnwo (I, 32 a is); (jipnb;? (I, 32 a 10); jtn?CP

(1, 9b 4). 3 ! -r?l" nr;? (I, 27a 28, 53b 4); .! Vt*&) psh (I, 25b 10);

.\ ^an (I, IIb 2a).
r
,r^ana (I, 2b 21);^ ^bbs (1, 17a u),

vMU CJ^ (II, 34 b ö); aU (I, 17 a »).

6. Aus einem hebräischen Substantiv wird durch die persische

Endung ein Adjektiv gebildet. r^ibn?? (I, 48 b 12), strittig;

«Sli n:20 (II, 58b 5), gefährlich; «i'J DU^FI (II, 4a 21), mit dem
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Targuni versehen. — Hierher gehört auch o*^.^ rn^r; (I, 62 a i«,

II, 73 a is), religiös (eigentlich Freund der Gebote). Ferner bTia jü,

unglücklich (II, 24 b **).

Zum Schlüsse seien noch einige grammatische Einzelheiten

hervorgehoben.

Das Genetivverhältnis wird manchmal durch
jj

-\ bezeichnet,

cbw? *:«tn -nsc-NE (^U JTjl uLioL), I,39a8, König der

Welt, mva ^T?« (
B̂ ya

j|
y>T HD-D), I, 48 a tt,

die Nachbenediktion über Obst. — naa *:ntn ^»T\ (Ji ß gfr

ra«), II, 8 b 23, die Sabbathlampe.

Die arabische Pluralendung statt der persischen haben folgende

zwei Wörter (II , 38 a 2*) ntu-iltti niCNiv-n (oUyc. oü^p-),

Tiere und Vögel.

In der Konjugation des Verbums bezeichnet das Suffix ;Jü

die 2. Person des Plurals , z. B. 1 , 28 b i« und sonst : 1«P*rn

(cM
Uxi?j); II, 57b i: JHp*P$ (0Ux,Lo); II, 58a «: p^KB

r.jLÄ^iU). Die 3. Person Plur. hat >rl_ oder
t

— (-,—
, V^r)

statt Ju_l .
Beispiele: I, 3b »7 ",:en **72 (juita y)'* *>b «:

nWj5 (AiJyy); 6a h: ViKr^K (JuoU-J); 21b ?: f^pj

Zum Imperativ tritt als Negationspartikel ju, anstatt xa. II, 24 b 2:.:

Vis: (= ^yLc); II, 27b 4: ^2: (dass.); 27a 2«: nn: (statt

27b 3: ir«3 n: (statt 27b 8: cnn: (statt u*^); 58b.-,

(50a 17, 60 b 1: INrnrc: (statt ^\JJJJ<a = J^yix).

Für den Respektsplural (s. Bd. 55, S. 250) bietet unsere Quelle

manche Beispiele. Er findet sich in Fällen wie: D^'^-in yrw
(I, 64 b 4), Maimuni hat gesagt : *2"i oiip

T
n rxirr.

KTi?« ^ -IST}? -»5 (AJUai' Jüj/ ^ ji-JlL . . .) , der

heilige Tannait R. Jose .... betete und sprach (II, 32b 22). In

der Einleitung (I
,

p. III a , Z. 10) wird von einem Autor gesagt

:

r:.^ • • • t*«? ^«n^s Ii (c>
Ui wn

;
j

JoJ^i (jv^r), »er äusserte sich so in seinem Werke*.
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Zur Schreibung der persischen und arabischen Wörter mit
hebräischen Buchstaben seien zur Ergänzung der aus den bisherigen

Beispielen ersichtlichen Abweichungen von der normalen Ortho-

graphie , die zumeist auf Eigenheiten der Aussprache zurückgehen,

noch folgende Einzelheiten angeführt.

2 für » . "ifitn-H = (I, 1 b 7). — 3 oder 5 dient sowohl

für t^, wie für p \ doch ist £ meist mit I geschrieben — l ist

ohne Unterschied für _ und ^ angewendet. — n = o in ncari

(d. i. owa>
;

, arab. Iw^, Erlaubnis), I, 9b 13, 30a 7, 35a 9. 11.

— t = _b in rn-OKi (d. i. *±uJ3 ) II, 21 b 2. — t = j in

— j

nrnäNT« (jO^Ui) I, Einl. IV b 2. — t = ^«t^ (d. i. ^^),
I, 5b 29, 32b 9. *nnt (^y^)» Ü, 58a 11. — t = Ji?. -e-it

(^•3), I. la 18. — a = o in rnMpqpffi (ioUä-J), I, Einl.

Va t9, aaib (äüJ) ib. Z. 22. — a = ^ in nofc (d. i. I, 6 a 22;

•ao ,,2 (yc-o) Ia 4. .5; -,xas> (^Ui') I, la 10. — 3 dient zur

Schreibung von
g f

^~>
f

Wenn es «5" bedeutet, so hat es zu-

meist ein Dagesch. Doch ist die Schreibung des Dagesch sowohl

beim 3, als beim 3, 3, t, c, n nicht folgerichtig durchgeführt. —
d = ö in (00$.), I, 9b u. — 0 = in rrns Qfc^);

sonst ist (jo in der Regel mit £ wiedergegeben. — 0 = vi^ in

er:? I, 16a 1, 29b 16; (l$oLs>); (^Jli),

II, 64 b 11. — c bedeutet i^i und ^J. — £ = ^ in 1C9C (^ä~),

Einl. Vb 3, I, 19b 25, 20a 11. — p für £ in p«pn I, 24a 17,

27 b s; pviN?:T fe^L*))' I, 50 b it. - n für j in (l5^;)»
I, 30b t, 34b 19T— n für J3 in p^n (Jü^), I, la 12;

{^yo), I, 3b 3; r? (Jsu>), I, Hb 19, 23a 1. Die Konsonanten

^ und ^« werden in der Regel mit dem Doppelbuchstaben n und

geschrieben.

Hinsichtlich der Yokalisation sei besonders die konsequente

Schreibung des Zere — hervorgehoben, wo das j— , - c— wie ö

zu sprechen ist. Kurzes a (
'

) wird zuweilen mit dem Schewa

(— ) wiedergegeben.
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ÜberseUt von

Hermann Jacob!.

(Fortsetzung.)

24. Bei derselben (Art von Poesie) ist auch der tiefere Sinn

(wörtlich : Seele), welcher erat hinterher gleich dem Kachtönen einer

Glocke zum Vorschein kommt, zweifach, je nachdem er auf der

Bedeutung der Wörter 1
) oder des Sinnes beruht.

Von derjenigen wahren Poesie, in welcher das Ausgesprochene

zwar gemeint aber zum Zwecke von etwas anderem da ist, gelangt

in der zweiten Unterart der tiefere Sinn erst nach dem Wortsinn

zur Wahrnehmung, ähnlich wie das Nachtönen der Glocke (nach

dem Anschlag), und ist derselbe zweifacher Art, je nachdem er auf

der Bedeutung der Wörter oder der des Sinnes beruht.

95 Man könnte nun folgendes einwenden: wenn da, wo durch die

Bedeutung der Wörter ein zweiter Sinn zur Kenntnis gelangt, die

in Rede stehende Unterart wahrer Poesie anzuerkennen sein sollt*,

dann wäre dem eigentlichen Wortspiel ißleaa) sein Feld entzogen.

Um dies zu widerlegen, heisst es weiter:

25. Da entsteht durch die Bedeutung der Wörter der in Red*

stehende tiefere Sinn, wo eine durch die Bedeutung der Wörter 1

)

nahe gelegte poetische Figur zur Erscheinung gelangt, ohne in der

Sprache selbst ausgedrückt zu sein.

Denn wenn in einem Gedichte durch die Bedeutung der Wörter

nicht lediglich ein (zweiter) Inhalt, sondern eine poetische Figur

zur Erscheinung gelangt, da gilt uns eben diese Figur als der auf

der Bedeutung der Wörter beruhende .Ton' (dhvaru)*); wenn aber

ein doppelter Inhalt erscheint, als Wortspiel {6Usa)\ z. B.

1) s'abda4aktyudJ>hava\ gemeint ist der dritte vyäpära, welcher dem

iabda neben idkti und lahfanä beiwohnt, nämlich vyanjanä K. P. 2, 14 ff.

Auch dem artha wird dieser vyäpära beigelegt, ib. Mit aämarthya, Tragweite

ist meistens diese Funktion, also die Andeutefähigkeit gemeint.

2) Iiier wird dhvani nicht in der Bedeutung „wahre Poesie" gebraucht

sondern in dorn von dftvaner ütmä „tieferer Sinn, der die Seele der wahren

Poesie ausmacht".
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yena dhvastam ano 'bliavena bali-jit käyah purä strikfto

yad co dvrttabhujangahä ravalayo 'gam gärn ca yo 'dhärayat
\

yasyä "AuÄ s'as'imath-s'iro-hara iti stutyam ca nämä Jmaräh
päyät sa svayatn Andhaka-ksaya-karas tväm sarvado Mädhavah

]|

Schützen möge dich der alles verleihende Ansiedler (oder Ver-

nichter) der Andhakas l
) Mädhava, der Ungeborene, der den Wagen

zertrümmerte und einstens seinen die mächtigen (Dänava) besiegen-

den Leib zum Weibe machte, der die böse Schlange tötete, der

im Laute wohnt , der den Berg (Govardhana) und die Erde hielt,

dem die Götter den preiswürdigeu Namen 9 Enthaupter des Mond-
feindes (Rähu)* gaben. 21a.

(Anders aufgelöst:)

yena dhvastamanobhavena Balijitkäyah purä 'strikrto

yad co
y

dvTttabhujahga-häravalayo Gangäm ca yo 'dhärayat
\

yasyä "huh äaJimat 6iro Hara iti stutyam ca nämä 'maräh
päyät sa svayam Andhaka-ksayakaras tväm sarvado "mä dhavah

j

Immerdar möge dich schützen der Gemahl der Umä, der

Andhakatöter , der Vernichter des Liebesgottes (Siva), der einstens

des Balitöters Leib zum Pfeile machte 2
), der schwellende Schlangen

als Halskette und Armbänder trägt und die Gangä (auf dem Haupte)

hielt, dessen Haupt die Götter mondbekränzt nannten und dem sie

den preiswürdigen Namen »Hara 14 gaben. 21b.

Da man nun einwenden könnte: „Nach Bhattodbhata's Lehre !l

) 96

ist die Bezeichnung ilesa auch dann am Platz, wenn durch ihn

noch eine andere Figur zur Erscheinung gelangt; somit ist trotz

alledem keine Möglichkeit des Auftretens für (euren) auf der Be-

deutung der Wörter beruhenden Nachklang. Um diesem Einwand
zu begegnen, heisst es im Text : nahegelegt. Der Sinn ist also

folgender: wo durch die Bedeutimg der Wörter unmittelbar eine

andere Figur 4
) als ausgesprochener Sinn erscheint, da liegt ein

Wortspiel (älesa) vor; wo aber durch die Bedeutung der Wörter,

infolge ihrer Tragweite nahegelegt, ein von dem Wortsinn ver-

schiedener tieferer Sinn in Gestalt einer anderen Figur erscheint,

da liegt der „Nachklang* vor. So erscheint durch die Bedeutung
der Wörter unmittelbar eine andere Figur in folgender Strophe:

1) Krsna siedelte die Andhaka-Vrsnb in Dvärakä an und war schliesslich

auch die Ursache ihros Unterganges, wie im Mausalaparvan erzählt wird. Er
warf einen Wagen als Kind um, Visnu Purina V, 6. Vfcou verwandelte sich

in eine schöne Frau, um den Dämonen das Amrta zu entwenden. Kr^na tötete

die Schlange Käliya, V. P. v, 7. Visnu ist der Laut a; er hob die Erde aus

der Unterwelt hervor im Varähävatära.

2) Im Kampfe gegen Trlpura.

8) Alankärasangraha IV, 25 cf. Alankärasarvasva p. 97 ff. , K. P. zu 9, 8.

Rasagangädhara p. 393 ff. Daselbst wird auch die vorliegende Frage diskutiert

und verschiedentlich entschieden. Cf. Kuvalayänanda zu v, 64.

4) Lies alatnJcäräntaram statt alainkäram,

Bd. LVI. 50
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»Wem erregte nicht Verwunderung auch ohne eine Halskette*

m {hära) ihr von Natur entzückender (härm, auch mit einer Hals-*

„kette versehen) Busen!* 22.

Da hier die „Verwunderung", ein Konkurrent der erotischen

Stimmung und die Figur „scheinbarer Widerspruch* (virodha) direkt

erscheinen, so liegt ein äle?a vor, der dem virodha zur volleren

Ausstattung dient, nicht aber der „Ton", bei dem das Unaus-

gesprochene nachtönt, sondern der „Ton* mit gleichzeitig empfun-
denem tieferen Sinn, der durch den ausgesprochenen dUsa oder viro-

dha l
) zur Empfindung gebracht wird. So auch in meiner Strophe

:

„Schützen möge Euch Rukmini, welche Hari mit Recht als"

„ihn an (Vorzügen des) Leibes übertreffend ansah: sie am ganzen*

„Leibe tadellos, er nur mit schönen Händen (mit dem Discus*

97 „Sudarsana in der Hand); sie mit aller Glieder Anmut die drei'

„Welten besiegend, er nur mit seines Lotusfusses Spiel die Welt*

„erobernd; sie, deren ganzes Antlitz mondgleich ist, er, der nur*

„ein mondartiges Auge hat (ein Auge Visnu's ist der Mond).* 23.

Denn hier erkennt man als das Ausgesprochene den sle$a, der

zur volleren Ausstattung des vyatireka dient.

Oder wie in folgenden beiden Versen

:

„Das aus der Schlangen-Wolke entstandene Wasser (und Gift)*

„verursacht in hohem Grade Umherirren, Unlust, Herzschwäche,*

„Ohnmacht, Bewusstlosigkeit
,
Umneblung der Sinne, Verfall des*

„Körpers und Tod bei Mädchen, die von ihrem Liebsten getrennt*

„sind." 24.

"Dessen Armkeulen seine Elephanten bildeten, die den Duft*

„hervorbrachten aus den goldenen Lotussen des zerstampften*

„Mänasasees (oder: von denen der Ruhm der Tapferkeit ausging*

„infolge der goldenen Lotusse in Gestalt zur Verzweiflung ge-*

„brachter Feindesherzen) und unaufhörlich Brunstsaft herabträufelten*

„(oder Gaben spendeten).* 25.

In beiden Strophen erscheint der dlesa, welcher der Metapher

(eig.Wolke — Schlange, Arme= Elephanten) zur volleren Ausstattung

dient, als der ausgesprochene Sinn.

Und '-) wenn nun eine poetische Figur (zuerst) nur nahegelegt,

dann aber durch einen bestimmten Ausdruck deutlich ausgesprochen

wird , dürfen wir da von dem durch die Bedeutung der Wörter

hervorgerufenen Tone reden, dessen tieferer Sinn gleichsam nach-

klingt? (Nein), da handelt es sich um eine ausgesprochene Figur

wie valcrokti*) etc., z. B.:

1) Das „oder" geht, glaub' ich, auf die Meinungsverschiedenheit der Poe-

tiker; nach Udbhata ist es ein ilesa, die übrigen würden darin einen sankara
von tiUfa und viroiUui sehen. Nach Abh. deutet va den sankara an.

2) Das Vorhergehende diente dazu, die Bedeutung von äkfipta in der

Kärikä klarzumachen, das Folgende wird zur Erklärung des dahinter stehenden

eva ausgeführt.

3) Nicht die von Vämana IV, 3 , 8 so benannte Figur, eher wie die
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,0 Kesava, von dem Staub der Kühe getrübt erkannte mein" 98
„Auge nichts, darum strauchelte ich, o Herr; warum hilfst du*

„nicht der Gefallenen? Du bist ja die einzige Stütze aller Schwachen,"

„deren Herz im Missgeschick verzagt. Der mit solchen Anspielungen*

„von der Hirtin im Weiler angeredete Hari möge euch für und*
„für schützen.* 26.

(Durch evam aaleSam „mit solchen Anspielungen" wird ein

zweiter Sinn als ausgesprochen bezeichnet, nämlich:

„0 Hirte Kesava, mein von Leidenschaft getrübter Blick er-*

„kannte weiter nichts, deshalb beging ich den Fehltritt, o Herr;*

„warum übst du deine Gattenpflicht nicht aus? Denn du bist*

,die einzige Zuflucht der Frauen, deren Herz vom Liebesgott ge-*

„quält wird.*)

In allen derartigen Fällen möge in der That der Mesa eine 99

ausgesprochene Figur sein. Wo aber durch die Bedeutung der

Wörter eine infolge ihrer Tragweite nahegelegte andere Figur er-

scheint, da handelt es sich überall um den „Ton*, z. B. im 2. Ucch-

väsa des Harsacarita:

„Unterdessen hielt seinen Einzug, zum Abschluss bringend das*

„Monatspaar {yuya) der Blüteperiode, unter dem Aufblühen der*

„Jasminblüten zum Schmuck der Märkte '), die Sommer genannte*

„lange Zeit {Makäkäla).* 27.

Oder wie:

„Wen erfüllte nicht mit Verlangen der Schlanken Busenfülle*

„(Wolkenmasse), die sich wölbt (die heraufzieht), glänzende Perl-*

„ketten trägt (aus der Regengüsse hervorkommen), die schwarz*

„ist von Aloe (wie Aloe).* 28.2)

von Rudra^a II, 14—17 behandelten. Ich habe in WZKM. 2 p. 155 die Ver-

mutung ausgesprochen, dass Rudrata unter Sankaravarman gelebt habe, weil sein

Tadel der zeitgenössischen Fürsten nicht auf einen Patron der Wissenschaft

wie AvantWarman passt. Da aber letzterer im zweiten Teile seiner Regierung,

wie oben schon hervorgehoben wurde, die Rrahmanen verfolgte, so wäre doch
möglich, dass Rudrata in dieser Zeit gelebt habe. Wir dürfen ihn nämlich nicht

viel später setzen, wenn er wirklich, wie es scheint, die neuo Figur vakrokti

zuerst aufgestellt bat. Abgesehen davon ist es nicht wahrscheinlich, dass er

viel später gelebt habo, nachdem also die Dhvanilehre zu allgemeinerer An-
erkennung gelangt war. Denn Rudrafa ignoriert sie. Er stellt die Lehre von
den raseu ausführlich und ganz im Sinne Bharata's dar, als wenn sie väkyär-
thxbhiita wären. Kr kann also keinesfalls viel später als Änandavardhana sein.

Dass er anderseits jünger als Vämana und Udbhafa ist, ergiebt sich mit Evidenz

daraus, dass er des ersteren Lehre von den rltis in 2, 4 ff. und des letzteren

Lehre von den vrttis in 2, 19 ff. weiter bildet.

1) Näher läge zu Ubersetzen, wie auch wohl vom Autor selbst beabsich-

tigt war: dessen weisses Auflachen in blühendem Jasmin bestand. Dabei wäre
aber, wie Abh. bemerkt, die Figur rüpaka unmittelbar ausgesprochen. Wenn
aber das Beispiel hier passen soll, so darf kein Wort eine direkte Hindeutung
enthalten, dass ein rüpaka beabsichtigt ist.

2) Von Sakavrddhi nach Subhäsitävall.

50*
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Oder wie Süryasataka 9:

„Mögen euch unbegrenztes Glück verleihen die Strahlen'

„(Kühe) der Sonne, die den Wesen Wonne bereiten durch ihr zu'

„richtiger Zeit gern gespendetes Nass, die sich Vormittags aller-'

100 „wärts hin verbreiten und bei des Tages Küste wieder sammeln,'

„die gleichsam Schiffe sind, um uns überzusetzen über den Ocean*

„der Furcht vor dem Sarasära, dem Ursprung der Leiden, und*
„die das non plus ultra der Feuer (Reinigungsmittel) sind.' 29.

In diesen Beispielen gelangt durch die Bedeutung der Wörter

ein zweiter Sinn zur Erkenntnis, der aber ausserhalb des Zusammen-
hanges steht; damit das, was der Satz besagt, nicht ungereimt sei,

rauss man zwischen dem Sinn , der in den Zusammenhang passt.

und dem , der ausserhalb desselben steht , das Verhältnis von Ver-

glichenem und Vergleichsgegenstand annehmen, infolge der Trag-

weite (der Wörter); somit ist dieser dlesa durch den Sinn nahe-

gelegt und nicht lediglich auf die Wörter gegründet. Dadurch

unterscheidet sich von dem eigentlichen dlesa das Gebiet des „Tones",

dessen unausgesprochener Sinn gleichsam nachklingt.

Und bei derselben Art des „Tones* giebt es noch andere

Figuren , die so durch die Bedeutung der Wörter hervorgerufen

werden. So findet sich der virodha in Form des Nachklanges, der

durch die Bedeutung der Wörter hervorgerufen wird. Wie in Bäna's

Schilderung des Landes Stbänvlsvara (Harsacarita III):

„Wo die Weiber vom Gange toller Elephanten waren (oder*

„trunkene Mätanga besuchten) und tugendreich waren, von gelbem'

„Teint (Gaurfs) waren und sich ihrer Macht erfreuten (ohne'

„Freude an Siva waren), braun und mit Rubinen geschmückt'

„waren (rot wie der Lotus waren), einen von weissen Zähnen'

„strahlenden (wie weisse Priester reinen) Mund und wie Wein"

„würzigen (nach Wein riechenden) Atem hatten etc.* 30.

101 Denn hier kann man nicht sagen, dass der virodha oder der

zu seiner Ausstattung dienende dlesa ausgesprochen sei, weil die

Figur des virodha nicht unmittelbar durch den sprachlichen Aus-

druck zur Erscheinung gelangt. Wenn nämlich in einer doppel-

sinnigen Phrase der virodJia unmittelbar ausgedrückt wird, dann

ist dies ein Fall von virodha oder dlesa (nämlich ein sankara);

wie z. B. im Harsacarita I:

„(Wer ist deine Begleiterin, die) wie eine Vereinigung wider-*

„sprechender Dinge ist? Denn sie ist geziert von dem Dunkel'

„ihrer Haare (ist begleitet von der jungen Finsternis) und ist von'

„leuchtender Gestalt* 31.

Oder 1
) wie in meiner Strophe:

1) Man könnte nämlich in diesom Beispiel (30) daran Anstoss nehmen,
dass je zwei Epitheta durch „und" verbunden sind; das wiese auf einen ver-

steckten Widerspruch hin , weil der Sprachgebrauch sonst bei allen oder nur

bei dorn letzten Epitheton ein „und" verlangte. Darum giebt der Autor ein

anderes Beispiel, worauf dieser Einwurf nicht passt.
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,Verehret ihn, die einzige Zuflucht Aller, den unvergäng-*

„liehen, den Herrscher, den Herrn der Gedanken, Hari, Krsna,"

„den vierfaltigen, über das Handeln erhabenen, den Feindever-*

„nichter, den Diskusträger.* 32.

(Der Widerspruch ergiebt sich, ohne irgendwie angedeutet zu

sein, bei anderer Deutung der Wörter:

„Verehret ihn, das einzige Haus Aller, den unbehausten; der*

„nicht Herr der Gedanken ist, den Herrn der Gedanken: den*

„braunen, den schwarzen; den handfertigen, unthätigen; den Wagen-*
„Zerstörer, den das Rad hochhaltenden.*)

Auch ein derartiger vyattreka kann vorkommen, wie in meiner

Strophe

:

„Zum Heile seien euch des Tagesgottes beiderlei pädas*
„(Füsse und Strahlen), die, welche das Dunkel vertreibend den*

„Himmel erhellen, oder die, welche durch ihre Nägel leuchten"

„(oder die nicht am Himmel na kha leuchten); die, welche die"

„Pracht der Seerosen entfalten, und die, welche den Glanz des" 102
„Lotus übertreffen (vernichten); die, welche über den Häuptern"

„der Berge (Fürsten) leuchten, und die, welche auf das Haupt*

„der Götter (die Spitzen der Wedel) treten.* 33. 1

)

Und so giebt es noch andere Arten des „Tones*, wo der auf

der Bedeutung der Wörter beruhende tiefere Sinn gleichsam nach-

klingt; Leute von Geschmack mögen selbst sie aufsuchen. Wir
führen das nicht im Einzelnen aus, weil es zu viel Raum bean-

spruchen würde.

26. Der andere („Ton") beruht auf der Bedeutung des In-

haltes, wenn sich nämlich ein Sinn ergiebt, der durch das, was er

besagt, eine andere Sache zur Erkenntnis bringt, und zwar ans sich

selbst, ohne dass sie direkt ausgesprochen werde.

Wenn der Inhalt infolge seiner eigenen Tragweite einen andern

Sinn enthüllt und zwar ohne Mitwirkung des sprachlichen Aus-

drucks, so ist das der auf der Bedeutung des Inhaltes beruhende

„Ton*, dessen tieferer Sinn gleichsam nachklingt; wie z. B. Kuniä-

rnsambhava VI, 84

:

„Als der göttliche Seher also sprach (d.h. die Werbung Siva's*

„vorbrachte), zählte PärvatI, gesenkten Hauptes neben ihrem Vater*

„stehend, die Blütter der Lotusblume, mit der sie tändelte.* 34.

Denn hier ruft , und zwar ohne Mitwirkung des sprachlichen

1) Ausgesprocheuermaassen worden hier die Strahlen und Füsse des Sonnen-

gottes mit nebeneinander stehenden Epitheta geschildert; die auf die Füsse be-

züglichen sind zweideutig. Damit die Zweideutigkeit nicht zwecklos >\, muss
man annehmen , dass die Strahlen und Füsse miteinander in Vergleich gestellt

sind, aber so, dass die einen weit Uber den anderen stehen, und das ist eben

der vyatireka, der also hier nicht ausgesprochen, sondern nur durch den Aus-

druck suggeriert wird.
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Ausdruckes, das Zählen der Blätter der Lotusblume einen anderen

Sinn hervor, dem es sich subordiniert, nämlich einen Konkurrenten 1
).

Jedoch handelt es sich hier nicht um den .Ton" mit gleichzeitig

wahrgenommenem tieferen Sinn. Denn dessen Feld ist da, wo aus

den direkt durch Worte mitgeteilten Faktoren, Effekten und Kon-

kurrenten die Wahrnehmung der Stimmung etc. erfolgt. So ist im
103 Kumärasambhava III direkt durch Worte geschildert, wie bei dem

Eintritt des Lenzes die mit Frühlingsblumen geschmückte Devi

herbeikommt (v. 52 ff.) bis dahin, wo Amor den Pfeil auflegt (v. 66).

und wie Sanibhu , dessen Festigkeit ins Wanken kam
,

reagierte

(v. 07 ff.). In obigem Beispiel aber gelangt die Stimmung mittel-

bar durch den Konkurrent, welchen die Tragweite des Inhalts nahe-

legt, zur Empfindung'-). Darum liegt da eine andere Art des

„ Tones* vor. Sie liegt aber nicht da vor, wo der Inhalt vereint

mit der Wirkung, des sprachlichen Ausdruckes als einen anderen

Sinn andeutend gewählt wird, z. B.:

„Wie die schlaue Dirne merkte, dass ihr Galan ein Stelldich*

„ein im Sinne hatte, drückte sie die Lotusknospe zusammen, wo-"

„bei ihr lächelndes Auge ihm die Bedeutung verriet." 35.*)

Hier ist nämlich direkt ausgesprochen, dass das Schliessen der

Lotusblume etwas andeuten soll.

104 27 4
). Wenn der Dichter den durch die Bedeutung der Wörter

oder des Inhaltes oder auch (beider zusammen) nahegelegten tieferen

Sinn (nachträglieh) durch seine eigene Worte offenbart, so ist das

ein poetischer Schmuck, etwas vom „Ton* verschiedenes (oder:

ein anderer Schmuck des „Tones*).

Wenn der Dichter den durch die Bedeutung der Wörter oder

die Bedeutung des Inhaltes oder die Bedeutung der Wörter und

des Inhaltes nahegelegten tieferen Sinn durch seine eigenen Worte

klar macht , so ist das ein poetischer Schmuck und verschieden

von dem „Ton*, bei dem der tiefere Sinn gleichsam nachklingt, oder

wenn in dem betreffenden Falle der „Ton* mit gleichzeitig em-

pfundenem tieferen Sinn vorliegen sollte , so schmückt er diesen,

wobei er aber ein (von dem etwa ausgesprochenen) verschiedener

Schmuck ist.

Durch die Bedeutung der Wörter, z. B.:

„Kind, sei nicht niedergeschlagen; höre auf so heftig und*

1) Dieser vijabhicärl Lhövah hebst amhütha: avahUÜiä tu lajjadrr

harttiülyäkiiragojxmam. ,

2) Man erführt nämlich nicht direkt aus dem obigen Verse, dass PärvatT die

Jtlumcnblätter zählte, um ihre Freude zu verbergen, sondern mau inuss ihre Scham
erraten. In dem anderen Pulle aber wird die ganze Handlung so ausführlich

Kesehiluert, dass alle Symptome der Leidenschaft sofort als solche erkannt und
nicht erst erraten zu werden brauchen.

3) Diesen offenbar alten Vers hat Dandin Kävyfid. II, 861 nachgeahmt

4) Im Text falsch Kranit!
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„hastig den Atem heraufzuholen; warum das starke Zittern? Lass*

„das ermüdende Recken der Glieder; komm hier hin! (oder: Kind,"

„geh nicht zum Giftesser (&va) , verlass den weitstürmenden b

„Wind(gott und) den aufwärtsstrebenden (Agni); ist dir Varuna*

„(Kam-pa) oder Brahman (Ka) verehrenswert ? Was soll es mit dem*
„Balatöter (Indra)? Komm um die Herrschaft zu erlangen !) Also*

„unter dem Scheine ihre Furcht zu beschwichtigen, die ob der Quir-*

„lung verwirrte Laksrai veranlassend, die Götter zu verschmähen, gab*

„der Ocean sie demjenigen, welcher euer Leid verbrennen möge.* 36.

Durch die Bedeutung des Inhaltes: 105
„Hier schläft die alte Mutter, hier der Vater, ein uralter*

„Greis, und hier die Magd, hundemüde von der Arbeitslast des*

„ganzen Hauses, an dieser (Stelle liege) ich Elende allein, seit*

„einigen Tagen Strohwitwe* so sprach zum Wanderer das junge*

„Weib unter dem Vorwande, ihm die (SchlafGelegenheit zu er-"

„klären.* 37.

Durch die Bedeutung der Wörter und des Inhaltes in der

oben citierten Strophe 26: 0, Kesava, etc. 1

)

28. Von zweierlei Art ist auch der Inhalt, welcher einen

andern (unausgesprochenen) Gedanken zum Bewusstsein bringt; näm-

lich entweder kommt er lediglich durch eine kühne Wendung zu

stände, oder ist an sich möglich.

In demjenigen „Tone* mit gleichsam nachklingendem tieferen

Sinn, welcher durch die Bedeutung des Inhaltes entsteht, ist der

als andeutend bezeichnete Inhalt zwiefach; der eine kommt lediglich 106
durch eine kühne Wendung des Dichters oder einer von ihm ein-

geführten redenden Person zu stände, der andere ist an sich möglich.

(Der erstere ist wiederum doppelt, nämlich erstens) kommt er ledig-

lich durch eine kühne Wendung des Dichters selbst zu stände, z. B.:

„Der Lenz bereitet nicht nur, er reicht auch dem Liebesgott*

.die auf die Mädchen gerichteten Pfeile mit Mangoknospen an der*

„Spitze und mit jungen Sprossen als den Federn.*'2) 38.

(Zweitens) kommt er lediglich durch eine kühne Wendung,
welche der Dichter einer redenden Person in den Mund legt, zu

stände; wie z. B. in I, 13 (oben p. 49) oder in folgender Strophe:

„Indem die Jugend ihnen ehrerbietig die Hand reichte, erhoben*

„sich gleichsam deine Brüste, um den Liebesgott zu begrüssen.* 39.*)

1) In diesen Beispielen wird durch die Worte „unter dem Scheine, unter

dem Vorwande, mit diesen Anspielungen" angedeutet, dass der zweite Sinn be-

absichtigt ist. Derselbe ergiebt sich im ersten Beispiele aus der Doppelsinnig-

keit des Ausdruckes, im zweiten aus dem Inhalt, im dritten aus den Worten
und dem Zusammenhang. Dies ist ein besonderer Schmuck, verschieden von
dem etwa sonst angebrachten, wie Wortspiel etc. Siehe oben p. 97 f.

2) Die Erläuterung findet sich unten p. 128.

3) Der tiefere Sinn ist: wie sollte nicht meine Liebe Überschwenglich

werden, wenn ich diesen Buseu schaue 1
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Der an sich mögliche Inhalt ist ein solcher, der wegen seiner

innern Wahrscheinlichkeit auch ausserhalb (des Gedichtes, d. h. in

Wirklichkeit) bestehend gedacht werden kann, und nicht lediglich

durch eine bestimmte Wendung zu stände kommt, wie in dem

107 Beispiel p. 102, oder (Hälä 173):

„Mit der Pfauenfeder als Ohrschmuck bewegt sich stolz die'

„junge Frau des Jägers 1
) unter ihren Mitfrauen, die sich mit*

„Perlen geschmückt haben 5).* 40.

29. Wenn durch die Bedeutung des Inhaltes eine ander*

Figur (als die etwa ausgesprochene) wahrgenommen wird, so ist

das eine (von der vorher besprochenen) verschiedene Art des „Tones*,

bei dem der tiefere Sinn gleichsam nachklingt.

Wo ein von der ausgesprochenen verschiedene Figur durch

die Tragweite des Inhaltes zur Wahrnehmung gelangt, so ist das

eine andere Art des auf der Bedeutung des Inhaltes beruhenden

„Tones", bei dem der tiefere Sinn gleichsam nachklingt.

In Voraussicht des Einwurfes, dass diese Art nur ganz ver-

einzelt auftreten könne, wird dann weiter gesagt:

30. Es ist ausführlich (von andern) dargelegt worden, dass

die ganze Gruppe poetischer Figuren, wie Metapher etc., die das

Ausgesprochene bilden, ausserdem noch etwas Unausgesprochenes

andeutet

108 Der hochverehrte Bhattodbhata hat ausführlich dargelegt, dass

eine Figur, wie Metapher etc., die meistens als das wirklich Aus-

gesprochene auftritt, es in anderen Fallen als das Hinzuzudenkende

thut. So ist gezeigt worden 8
), dass in solchen Figuren wie dem

sasandeha ein Vergleich, eine Metapher und eine Hyperbel mit

zur Wahrnehmung gelangt. Es macht also keine Mühe zu zeigen,

dass eine Figur eine andere unausgesprochen in sich enthalten könne.

Was gesagt werden soll, ist dies:

31. Als „Ton' gelten nicht solche Fälle, in denen zwar eine

unausgesprochene Figur wahrgenommen wird, aber nicht so, dass

sich ihr das Ausgesprochene unterordne.

Wenn selbst bei eintretender Wahrnehmung einer anderen (un-

ausgesprochenen) Figur, Metapher etc., die Schönheit des Aus-

1) Lies mit G. und unserem Text p. 128 vahuä statt jöä.

2) Der suggerierte Oedanke ist: als er die andern liebte, fand er noch

Zeit, Elephanten xu töten; nun begnügt er sich mit einem Pfau, um bald mög-

lichst xu mir xurUck zu kehren. Dios ist ein als wirklich gedachter Vorgang,

nicht lediglich eino Redewendung.

3) Ct, Alankärasangraha VI, 2.
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gesprochenen nicht darauf beruht, dass es das Unausgesprochene

(d. h. jene Figur) zur Wahrnehmung bringt, so ist das kein Fall

des „Tones". So tritt zwar bei solchen Figuren, wie dipaka*) etc.,

die Wahrnehmung einer Vergleichung ein; da aber die Schönheit

jener nicht darauf beruht, dass sie (das dipaka) nur zum Zwecke
dieser (der Vergleichung) da wäre, so findet darauf die Bezeichnung

„Ton* nicht Anwendung.

„Durch den Mondschein gelangt die Nacht, der Lotusteich* 109
„durch Seerosen, durch Blütendolden der Strauch, durch Gänse*

„die Schönheit des Herbstes, der Name der Poesie durch gute*

„Menschen zu Ansehen.* 41.

Obgleich in dergleichen Fällen (von dipaka) eine Vergleichung

implicite enthalten ist , so beruht doch die Schönheit auf der aus-

gesprochenen Figur, nicht aber darauf, dass diese auf die nicht

ausgesprochene hinausliefe. Deshalb ist in solchen Fällen das be-

treffende Gedicht nach der ausgesprochenen Figur zu benennen.

Wo aber das Ausgesprochene nur zum Zwecke des Unausgesprochenen

da ist, da ist die Benennung nach dem Unausgesprochenen (i. e. „Ton*)

am Platze; z. B.

:

„Warum sollte dieser, der doch die Sri (oder: Glück) besitzt,*

„sich die Mühe geben, mich nochmals zu quirlen? Auch kann*

„ich mir nicht denken, dass er bisher geschlafen hat, da er doch*

„so regen Geistes ist. Und warum baut er wieder eine Brücke,*

„da ihm die Herren aller Kontinente gehorchen?* Dergleichen*

„Überlegungen schien der Ocean anzustellen, als er bei deiner An-*
„kunft in Erregung geriet.* 42. 2

)

Oder in meiner Strophe: 110
„Jetzt, wo (o Liebste), mit den grossen muntern Augen dein*

„Antlitz (wieder) lächelt, alles ringsum (oder: den Osten) mit seiner*

„Schönheit und Pracht erfüllend, da gerät der Ocean nicht in die"

„geringste Erregung: drum, denk ich, muss jeder einsehen, dass*

„jener eine Wasser- (oder: unempfindliche) Masse ist.* 43. *)

In solchen Fällen , wo die Schönheit auf dem nachklingenden

rüpaka beruht , ist die Bezeichnung rüpakadhvani am Platze.

ujjamädhvani (, wo also der tiefere Sinn in einem Vergleich be- 111

steht,) liegt in folgender Strophe vor:

„Der Helden Blick erfreut sich nicht so sehr an den safran-"

1) Wenn mehrere Dinge dasselbe Attribut erhalten, wodurch eine gewisse

Ähnlichkeit derselben untereinander zur Empfindung gelangt, so Hegt entweder

die Figur tulyayogitä oder dipaka vor ; erstere, wenn alle jene Begriffe gleicher-

weise zum Thema gehören oder nicht gehören, letztere, wenn eins zum Thema
gehört, die andern nicht.

2) Hier ist die ausgesprochene Figur ein sankara von eantleha und
täprekm, läuft aber auf eine unausgesprochene Gleichstellung (rüpaka) des

ungenannten Königs mit Visnu-Räma hinaus.

3) Die ausgesprochene Figur ist das Wortspiel. Der ganze Inhalt sug-

geriert aber die Gleichsetzung (rüpaka) von Antlitz und Mond.
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„geröteten Busenhügeln der Geliebten , wie an den dicht mit*

„Mennige belegten breiten St i m buckeln feindlicher Elephanten.* 44.*)

Oder wie in meinem Gedichte Visaniabänalllä, (wo geschildert

wird) wie der Liebesgott die Asuras überwindet:

„So hat auch der mit dem Blumenpfeile das Herz derer, denen*

„es nur nach dem Raube der mit der Sri zugleich entstandenen'

„Kleinode gelüstete, an die Kirschenlijipen ihrer Geliebten ge-
fc

„heftet* 45.«)

Ein äk^epadJivani liegt vor:

„Der vermag sämtliche Vorzüge Hayagrlva's auszusprechen,*

„wer mit Wasserkrügen die Grösse des Oceans zu messen ver-*

„mag.* 46.

Durch die Hyperbel (atäayokti) wird hier ein äksepa sug-

geriert, dessen Wesen darin besteht, darzuthun, dass Hayagrtva?

Vorzüge zu beschreiben unmöglich ist, und der darin gipfelt, die

unvergleichliche Vollkommenheit desselben ans Licht zu stellen 3
).

Ein arthäntaranyäsa kann nachklingen auf Grund 1) der Be-

deutung des Ausdruckes, 2) der Bedeutung des Inhaltes.

Ersteres z. B. in Häla 279:
„Die Fracht hängt vom Schicksal ab, was ist dagegen zu*

„machen? Aber das will ich dir sagen: so wie die Sprossen des*

„Aäoka sind keine andere Sprossen!* 47.

Dass dieser „Ton* durch ein Wort (Fracht) zur Wahrnehmung
gebracht wird, steht nicht damit im Widersprach, dass auch der ganze

Satz auf einen andern Sinn (die aprastutaprafaipsä) hinausläuft 4
).

Ein Beispiel der zweiten Art:

„Da du mich, obschon ich meinen Groll im Herzen verbarg*

„und keine Thräne vergoss, freundlich zu stimmen suchtest, so*

„kann man dir, o du ganz Kluger, nicht zürnen, auch wenn du*

„einen hintergehst.* 48.

1) Ausgesprochen ist hier der vtjatireka: das Verlangen nach den Ele-

phanten ist grösser als das nach der Geliebten-, suggeriert wird der Vergleich

zwischen dem Busen und der Elephantenstirn.

2) Hier liegt eine atisayokti, dichterische Übertreibung, vor. Der Inhalt

des Verses Hüft nber auf eine Vergleichung der Lippen mit den bei der Ocean-

quirlung entstandenen Wunderdingen hinaus.

3) Ruccaka bestreitet auf Grund seiner Definition von äksepa, dass hier

diese Figur vorliege (Alankürasarvasva p. 119), Jagannätha (Rasagangadbar»

p. 246) bekämpft seine Ansicht mit ähnlichen Ausdrücken wie denen, die jener

bei anderer Gelegenheit Cp. 202) gebraucht hatte.

4) Im arthäntaranyiisa wird ein allgemeiner Satz durch einen speciellen

Fall oder auch umgekehrt begründet. In unserem Beispiel wird die Begründung

nahegelegt durch das Wort phala, das in dem gegebenen Zusammenhang „Fruchr

bedeutet; da es aber auch „Resultat" bedeuten kann, so legt es die allgemeine

Sentenz nahe: vom Schicksal hängt der Erfolg ab. Die ganze Strophe ist eine

aprastutapraiamsä (siehe p. 42 ff.): es ist zwar vom Asoka die Rede, aber

es wird an einen Helden gedacht, der bewunderungswert bleibt, auch wenn er

unterliegt. Hier giebt es also zweierlei Unausgesprochenes, die einander nicht

ausschliessen ; doch das erstere ist das poetisch wirksamere.
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Denn hier ist mit dem ausgesprochenen speciellen Gedanken, 113
<lass man einem so Klugen, selbst wenn er einen hintergeht, nicht

zürnen kann, ein anderer ihn begründender allgemeiner Satz (wer

für uns zu klug ist, weiss auch seine Fehltritte zu verbergen) 1
),

verbunden, der sich aus dem Sinne des Ganzen ergiebt.

Auch vom vyatirekadhvani kommen beide Arten vor. Bei-

spiele der ersteren Art sind oben gegeben (pp. 90, 101), ein solches

der zweiten Art ist folgendes:

»Ich möchte in waldiger Gegend ein verkrüppelter Baum*
„mit zerfetzten Blättern *) werden, nicht aber in menseslicher Ge-*

„Seilschaft ein Armer mit leidenschaftlichem Hang zur Freigebig-*

„keif 49.

Denn hier besagen die Worte direkt, dass es nicht wünschens-

wert sei, als ein Armer mit leidenschaftlichem Hang zur Freigebig-

keit geboren zu werden, wohl aber als ein verkrüppelter Baum
mit zerfetzten Blättern. !J

) Indem nun (dieser ausgesprochene Ge-

danke) einen solchen Menschen mit einem derartigen Baume zu

vergleichen veranlasst, lässt er seinem eigentlichen Sinne nach

ersteren als in höherem Grade bedauernswert erscheinen.

Der utprekyädhvani in folgender Strophe

:

„Im Lenze betäubt die Wanderer der Malayawind, den der 6

„Atem sich an Sandelbäumen windender Schlangen schwellt." 50.4 )

Hier ist nämlich (ausgesprochen), dass der Lenz den Wanderern
Ohnmacht verursacht, weil er ihnen heftigen Liebesschmerz erregt ; 114

das wird aber gedeutet, als wenn es dadurch verursacht würde,

dass der Malayawind von dem Atem an Sandelbäuraen sich winden-

der Schlangen geschwellt sei; und so wird eine wenn auch nicht

ausgesprochene „Deutung* (utprekfä) infolge der Tragweite des

Satzsinnes als Nachklang empfunden. Auch kann man nicht sagen,

dass sie ohne Anwendung eines Wortes wie iva unmotiviert sei, weil

<der Zusammenhang) es verständlich machen kann 0
). Denn man

«mpfindet auch in anderen Fällen diesen Sinn (i. e. eine utprekfä),

wo jenes Wort fehlt; z. B.:

1) Also bilde dir nicht zu viel auf deine Schlauheit ein; ich werde schon
mit dir fertig werden.

2) ghadia scheint für khadia zu stehen. K und kh losen im Com. trutita

für gliatita. Für wia ist natürlich ccia zu lesen.

3) Tilge die Interpunktion 1. 9.

r
4) Im Original ist da* Verhum „schwellt" und „betäubt" dasselbe Wort

O vtürch); dadurch erscheint der Wind als einer, der betäubt ohnmächtig wird

;

und da nun, wenn einer ohnmächtig wird, andere, die es mit ansehen, ebenfalls

ohnmächtig werden, so wird durch das Wort mürchüa die utprtksä , eine

Deutung des Ohnmächtigwerden der Wanderer beim Malayawindo ,
suggeriert.

Die auf der Bedeutung des Inhalts beruhende Suggestion einer utpreha ist im
Text >elbst erklärt. Dieser Fall wird also von der pratiyamänü utprekpä unter-

schieden; in diesor wird nämlich im Gegensatz zu der vaeyü utprekpä diese

nicht durch ein Wort wie üa etc. angedeutet.

5) Ich bin uicht sicher, ob dies der Sinn von gamakatvad ist.
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„Hat nicht jetzt erst der Vollmond, da er deinem von Eifer-*

„sucht geröteten Antlitz ähnlich geworden, gewissermaassen 1
) keinen'

„Platz mehr im eigenen Leibe (sondern füllt den ganzen Himmel*

„mit seinem Glänze aus)?* 51.

Oder (wenn man in vorhergehender Strophe nanu als die

utprekstä andeutend betrachten wollte), in Mägha V, 26:

„Männer mit Bogen in der Hand verfolgten nicht die furcht-*

„getriebene Gazelle, als sie zwischen den Zelten rings einherfloh:'

„und dennoch blieb sie nirgends stehen, weil Frauen mit den*

„Pfeilen ihrer bis zum Ohre gespannten Augen die Schönheit*

„ihrer Augen vernichteten.* 51.*)

115 Wo es sich nämlich um den Sinn des Ausdrucks handelt, da

entscheidet der consensus 8
).

Eine 6le#adhvani liegt vor z. B. in Mägha III, 53

:

„Weil sie lieblich sind und deshalb mit Fahnen geschmückt*

„sind (oder berühmt geworden sind), weil sie einsam (oder schön)*

„sind und deshalb die Liebe begünstigen, nahmen in jener Stadt*

„zusammen mit ihren Frauen die Jünglinge Besitz von den Dach-*

„gemächern, deren Gesimse gebogen ist (deren Leibesfalten sich*

„biegen).* 53.

Hier erkennt man zuerst den Wortsinn: „sie freuten sich mit

ihren Frauen der Dachgemächer*; dann tritt das Wortspiel: „die

Frauen sind wie die Dachgemächer* als das Hauptsächlichste her-

vor, obschon es nicht ausgesprochen ist, nur infolge der Tragweite

des Inhaltes.

Eine yathusankhyadhvani liegt vor in folgender Strophe:

„Getrieben, ausgeschlagen, Knospen gebildet, Blüten angesetzt*

„hat der Mango; getrieben, ausgeschlagen, Knospen gebildet, Blüten*

„angesetzt hat im Herzen die Liebe.* 54.

116 Hier ist ausgesprochen eine tulyayogitä und ein samuccaya*)

in Bezug auf den Liebesgott und den Mango; doch dieser aus-

gesprochene Sinn erscheint übertreffen von der nachklingenden

Schönheit, die bei der Wiederkehr der vorherigen Reihenfolge ihren

Sitz hat in den als Prädikate des Liebesgottes gebrauchten Wörtern

„getrieben* etc. — Auch noch andere poetische Figuren sind auf

1) Hier steht allerdings iva, aber ist nicht das die utprekpä andeutende

iva, sondern zeigt nur an. dass das „Nicht Plate finden im eigenen Leibe" meta-

phorisch gemeint ist. Man könnte übrigens da für via leaen, ohne dass sich

etwas an der utpreksä ändert«.

2) Die Ausgaben und Mallinitha lesen anganänäm statt angnnühhir.

3) Der Sinn scheint zu sein: in den vorhergehenden beiden Beispielen

wird direkt eine utpreksä empfunden, man kann also nicht sagen, dass sie un-

motiviert (asamhacUUia) sei. Denn dass dem nicht so ist, ergiebt sich jedem

beim Lesen der Verse mit Gewissheit (prasitkihi).

4) Bei dem samuccaya werden mehrere Attribute als gleichzeitig ein-

tretend einem Dingo oder verteilt auf zwei diesen beigelegt. Über tulyayogitÄ

siehe oben S. 769 Anm. 1.
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ähnliche Weise je nach den zugrunde liegenden Bedingungen zu

konstruieren.

Nachdem so das Gebiet des in Form poetischer Figuren auf- 117
tretenden „Tones* dargelegt ist, wird jetzt fortgefahren, um zu

zeigen, welchen Zweck diese (Art des „Tones*) habe:

32. Die poetischen Figuren, welche als Ausgesprochenes nicht

einmal zum Leibe des Gedichtes gemacht werden können, 1
) die er-

langen als Teile des „Tones* (d.h. der Seele des Gedichtes) ihren

höchsten Glanz.

Sie werden zu Teilen des „Tones" auf zweierlei Weise, indem
sie entweder das Unausgesprochene andeuten oder es selbst bilden.

Letzteres ist hier nach dem inneren Zusammenhang gemeint. Sind

die Figuren das Unausgesprochene und dabei als Hauptsache ge-

meint, so gehören sie zum „Ton*; wenn nicht, so soll später

gezeigt werden, dass dann das Unausgesprochene (dem Wortsinn)

untergeordnet ist.-). Sind sie aber das Unausgesprochene und bilden

sie dann die Hauptsache, so giebt es bei den poetischen Figuren 118

zwei Möglichkeiten: zuweilen werden sie lediglich durch den Inhalt

zur Wahrnehmung gebracht, zuweilen durch eine andere Figur.

33. Wenn die poetischen Figuren nur durch den Inhalt zur

Wahrnehmung gebracht werden, dann sind sie zweifelsohne Teile

des „Tones*,

der Grund ist:

weil die Thätigkeit des Dichtens auf sie

gerichtet ist.

Denn in solchen Fällen sind dergleichen unausgesprochene

Figuren das eigentliche Ziel der Dichtung. Wäre dies nicht der

Fall, so wäre es keine Poesie, sondern simple Prosa. Wenn diese

(unausgesprochenen) Figuren

34. durch andere Figuren zur Wahrnehmung gelangen,

dann

sind sie Teile des „Tones*, wenn das

Unausgesprochene wegen seiner grösseren Schönheit als die Haupt-

sache erscheint.

Denn oben p. 37 wurde gesagt: „ob der ausgesprochene oder

unausgesprochene Gedanken die Hauptsache sei, hängt davon ab.

welcher von ihnen vorzüglich die Schönheit des Gedichtes bewirkt*.

1) Ebensowenig wie ein Armband zu einem Körperteil des damit ge-

schmückten Mädchons; am ehesten würde es bei der Schminke gelingen.

2) Aber auch dann haben sie vor den ausgesprochenen den Vorrang, wie

in den Spielen der Kinder ihr König.
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Das Gebiet derjenigen Figuren, die, obzwar unausgesprochen, allein

durch den Inhalt zur Wahrnehmung gelangen, möge man nach den

oben angeführten Beispielen (42 ff.) sich zurecht legen.

Somit handelt es sich um den auf der Bedeutung des Inhalier

119 beruhenden „Ton*, bei dem der tiefere Sinn nachklingt, in solcbeQ

Fällen, in welchen ein anderer Sinn oder eine andere (d. h. nicht-

ausgesprochene) Figur sei es durch den Inhalt an sich, sei es durch

den Inhalt in Gestalt einer bestimmten Figur zur Wahrnehmung

gebracht wird, vorausgesetzt, dass dieser (nachträglich wann*-

nommene Sinn) vorzüglich die Schönheit bewirkt.

Nachdem so die Arten des „Tones" aufgezeigt worden svA

wird jetzt zur Unterscheidung von dessen scheinbarem Auftreten

folgendes gesagt:

35. Wo der hinzuzudenkende Sinn (das Unausgesprochene) nur

mit Mühe zur Wahrnehmung gelangt, oder wo er dem Wortsinn

subordiniert ist, da handelt es sich nicht um diesen ,Ton".

Der hinzuzudenkende Sinn von beiderlei Art ist entweder kUr

oder unklar. Nur derjenige, welcher klar ist, beruhe er nun mi

der Bedeutung der Wörter oder des Inhaltes, fällt in das Gebte:

des „Tones", nicht aber der andere (der unklare). Aber auch <ier

klare, welcher als ein dem Wortsinn subordinierter zur Empfindung

gelangt, gehört nicht zum „Ton", bei dem das Unausgesprochen"

nachklingt; 2. B. Häla 110:

„Die Lotusgruppen sind nicht zerstört, noch die Gänse auf
*

„gescheucht, o Tante, und doch hat Jemand eine Wolke platt in*

„den Dorfteich geworfen." 55.

Hier ist nämlich der hinzuzudenkende Sinn, dass eine naiv?

junge Frau das Spiegelbild einer Wolke (im Teiche) erblickt,

Wortsinn subordiniert. In einem solchen Falle und wo man tatA

noch gegenüber dem Unausgesprochenen das Ausgesprochene als dfr

Hauptsache erkennt, insofern als es als das Schönere empfun<l»ri

wird, da handelt es sich nicht um den „Ton", weil das Unaus-

gesprochene als (dem Wortsinn) subordiniert empfunden wird- >>

120 z. B. Häla 874:

„Als die ihre häuslichen Geschäfte verrichtende junge Fran
4

„den Lärm der aus dem Vänlra-Gebüsch auffliegenden Vögel ver
*

„nahm, da erlahmten ihre Glieder". 56. -)

Die meisten solcher Fälle werden als Beispiele der Poesie mi<

subordiniertem tieferen Sinne erklärt werden. Wo dagegen der

ausgesprochene Gedanke durch das Verständnis des Zusammen-

hanges etc. in allen seinen Einzelheiten vollständig erfasst wonler,

1) malia wm mretiUi, wie in Gangadharabhatta's chüyä, nicht «= maU-

wie in derjenigen Abhinavaguptas.

2) Der unausgesprochene Gedanke ist: er ist eben gekommen und Ii

kann nicht zu ihm.
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ist und dann dem unausgesprochenen Gedanken subordiniert er-

scheint, da handelt es sich um den „Ton*, bei dem der tiefere

Sinn nachklingt; z. B. Häla 959:

„Lies die abgefallenen Blüten des Sephälikabaumes auf, aber*

„schüttele ihn nicht, Bauern-Schwiegertochter! Dein Schwieger-

*

„vater hört das verräterische 1
) Gerassel deines Armbandes.* 57.

Denn hier wird ein Frauenzimmer, das sich mit ihrem lasciven 121

Gatten amüsiert, von ihrer Freundin gewarnt, die das Gerassel des

Armbandes von draussen hört. Dies muss man unterstellen, um
den Sinn des Gesagten zu verstehen. Nachdem man aber den Wort-
sinn verstanden hat, wird es, weil es nur gesagt ist, um das Un-
gebührliche zu bemänteln, sofort dem Unausgesprochenen subordiniert

Darum gehört dieser Fall in das Gebiet des „Tones", bei dem der

tiefere Sinn nachklingt.

Nachdem (der Autor) die Unterscheidung des „Tones*, bei dem
das Ausgesprochene gemeint ist, von seinem scheinbaren Auftreten

behandelt hat, will er dieselbe auch bei dem „Ton* zeigen, bei dem
das Ausgesprochene nicht eigentlich gemeint ist:

35, Wenn aus Mangel an (dichterischer) Durchbildung oder

Talent 2
) ein Wort in übertragener Bedeutung gebraucht wird, so

gilt das nicht bei weisen Männern als ein Fall des „Tones*.

(Der Kommentar wiederholt die Worte in regelmässiger Wort-
folge.) Denn 122

36. Die erschöpfende Definition bei allen wirklichen Arten

des „Tones* ist, dass das Unausgesprochene als die Hauptsache

klar zur Empfindung gelange.

Den Umfang dieser Definition haben wir erläutert.

Drittes Kapitel.

Nachdem bisher auf Grund des Unausgesprochenen die Ein-

teilung und das Wesen des „Tones* gezeigt worden ist, soll dies

nun aufs neue gethan werden, aber jetzt auf Grund dessen, wodurch
das Unausgesprochene zur Wahrnehmung gelangt. 15

)

1) visama, das dir Unannehmlichkeiten bringen wird.

2) Der Mangel dichterischer Durchbildung zeigt sich z. B. wenn ein Wort
in übertragener Bedeutung gebraucht wird, weil es alliteriert. Ein guter Dichter

verzichtet lieber auf die Alliteration, als dass er ein Wort in übertragener Be-

deutung verwende, ohne dass der Sinn dadurch gewänne. Mangel an Talent

ist es, wenn der Dichter durch metrische Nöten sich dazu versteht, ein solches

Wort zu gebrauchen.

3) In diesem Kapitel wird untersucht, wodurch das Unausgesprochene an-

gedeutet wird. Es wird also das ganze Gebiet aufs neue (punar) durchgegangen,

wobei das Andeutende (ryanjaka) den leitenden Gesichtspunkt abgiebt.
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123 1. Entweder L ein Wort, oder 2. der Satz ist das Andeutende

bei dem „Ton*, o) bei dem das Ausgesprochene nicht eigentlich

gemeint ist, so wie b) dem andern (d. h. bei welchem es gemeint

ist), bei dem der tiefere Sinn nachklingt.

a, 1) Bei derjenigen Art des „Tones* mit nicht gemeintem Aus-

gesprochenen , bei welcher das Ausgesprochene seine Bedeutung

gänzlich verliert, ist ein Wort das Andeutende, z. B. in dem Ver>e

des grossen #si Vyäsa, MBh V, 38, 38

:

„ (Zufriedenheit, Gemütsruhe, Selbstbeherrschung, Reinheit, Mit-*

„leid, freundliche Rede und Nichtverrat an Freunden) 1
), diese*

„sieben sind das Brennholz für das Glück*.

Oder in dem Verse Kälidäsa's (Megh. 8):

124 »Wer würde seine in der Verlassenheit bekümmerte Gattin*

„vernachlässigen, wenn du (die Regenwolke) gerüstet dastehst?*

Oder von demselben (Sak. I, 15):

Was gereichte nicht zum Schmuck süssen Gestalten?

In diesen Beispielen sind nämlich die Wörter „Brennhob:*,

„gerüstet*, „süss* mit der Absicht etwas anzudeuten gebraucht
Bei der anderen Art desselben „Tones*, bei welcher das Aus-

gesprochene seine eigentliche Bedeutung abändert, ist ein Wort d&s

Andeutende, z. B.

:

„(Dem Zorn über seine Zurückweisung entsprechend hat der*

„grausame Räksasa an dir gehandelt und du hast es so getragen.*

„dass jede brave Frau ihr Haupt höher trägt; nur ich inüssiger*

„Träger dieses Bogens und Zeuge deiner Leiden), 2
) ich Räma.*

„der sein Leben zu sehr liebte, habe Liebste, meiner Liebe nicht*

„entsprechend gehandelt! 1.

Hier ist das Andeutende das Wort „Räma*, dessen eigentliche

Bedeutung übergeht in die unausgesprochene: von heldenmütigem
Temperament etc.

Oder wie in folgender Strophe:

„Mögen immerhin die Leute als Vergleich für ihre Wange*
„die Mondscheibe verwenden; aber wenn man's recht besieht*

„ist der armselige Mond nur 3
) ein Mond.* 2.

125 Hier hat das Wort „Mond* an zweiter Stelle seine eigent-

liche Bedeutung abgeändert.

a, 2) Bei derjenigen Art des „Tones* mit nicht gemeintem Aus-

gesprochenen , bei welcher das Ausgesprochene seine Bedeutung
gänzlich verliert, ist der Satz das Andeutende, z. B. in der Strophe

(Bhagavadgltä 2, 69)

:

„Wo es Nacht ist für die andern Wesen, da wacht der Asket.*

„und wo die Wesen wachen, da ist es Nacht für den Weisen.* o.

1) Das Eingeklammerte, drei patUis, ergänzt der Kommentar.
2) . Statt via ist natürlich ccia zu lesen.

Digitized by Google



(Kapitel III, 1, p. 123-127.) 777

Denn in diesem Satze ist die Bedeutung von Nacht und die

Bedeutung von Wachen nicht irgendwie wirklich gemeint :
l
) sondern

er giebt zu verstehen, dass der Asket aufmerksam auf die Erkennt-

nis der Wahrheit und abgewandt vom Trug ist; somit ist er (der

Satz) hier das Andeutende bei dem „Tone*, bei dem das Aus-

gesprochene seine Bedeutung ganzlich verliert.

Bei der andern Art desselben „ Tones ", bei welcher das Aus- 126

gesprochene seine eigentliche Bedeutung abändert, ist der Satz das

Andeutende, z. B.:

„Einigen besteht die dahineilende Zeit aus Gift, andern aus"

„Ambrosia, einigen aus Gift und Ambrosia, andern weder aus"

„Gift noch aus Ambrosia*.

Denn in diesem Satze werden die beiden Wörter Gift und
Ambrosia so gebraucht, dass ihre Bedeutung in die von Unglück
und Glück übergehen ; somit ist er (der Satz) hier das Andeutende

bei dem „Tone*, bei welchem das Ausgesprochene seine eigentliche

Bedeutung abändert.

b, 1) Bei derjenigen Art des „Tones* mit gemeintem Aus-

gesprochenem und nachklingendem Unausgesprochenem, bei welchem
letzteres auf der Bedeutung der Wörter beruht, ist ein Wort das

Andeutende, z. B. in folgendem Spruch:

„Wenn mich nun einmal das Schicksal schuf, nicht um mit"

„Schätzen 2
) dies Verlangen Bedürftiger zu erfüllen, warum machte"

„es dann mich, den Ohnmächtigen (Jada), nicht zu einem am*
„Wege gelegenen See oder auch Brunnen 8

) mit klarem Wasser?" 127

Denn hier wird das WortjWa von dem verzweifelnden Redner

attributiv auf sich selbst bezogen, durch seine Bedeutung (leblos,

kühl) erlangt es infolge des Nachklanges dieselbe Beziehung zu dem
Worte „Brunnen*.

Bei derselben Art des Tones ist der Satz das Andeutende,

z. B. in Simhanäda's Rede im Harsacarita: „Bei diesem allgemeinen*

„Untergang bewirkenden Unglück bist du allein jetzt übrig, um*
„das Reich zu erhalten*. 6.

Denn dieser Satz ruft in Form des Nachklanges durch die Be-

deutung der Wörter einen andern Sinn ganz klar hervor (nämlich

:

bei diesem Weltuntergang bist du der Gott Sesa, um der Erde

Last zu tragen).

Bei der andern Art desselben „Tones*, bei der das Unaus-

1) Fügo hinter väkyena ein zu. — In diesem und den ähnlichen

Fällen ist es nicht ein bestimmtes Wort, bei detn man stutzt und über seinen

beabsichtigten Sinn nachzudenken genötigt wird, sondern man erkennt zuerst,

dass der ganze Satz nicht im buchstäblichen Sinne gemeint ist, und nachdem
man seinen beabsichtigten Sinn im Allgemeinen erfasst hat, versteht man die

gemeinte Bedeutung der in übertragenem Sinne gebrauchten Wörter.

2) Meine eigentlichen Vorzüge sind ja doch der Mitwelt gleichgiltig.

8) Der von den Leuten nicht bemerkt wird; dann würde er aber auch

(als jatla) nicht merken, wenn er nicht zu seiner Geltung kommt.

Bd. LVI. 51
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gesprochene auf der Bedeutung des Inhaltes beruht, und zwar bei

derjenigen Unterart, in welcher der Inhalt sein Dasein lediglich

einer kühnen Wendung des Dichters verdankt, ist ein Wort das

Andeutende, z. B. in folgender Strophe des Harivijaya (Sarvasena's)

:

„ Unter allgemeiner Festfreude ergreift der Liebesgott das mit*

„ Mangosprossen behangene, stark nach Wein (oder: sehr lieblich)*

„duftende, nicht dargebotene Antlitz der Maienschöne (oder: den*

„Beginn des schönen Monats Madhu)*. 7.

Denn hier (in dem ausgesprochenen Gedanken:) »der Liebes-

gott ergriff das zwar nicht dargebotene Gesicht der Maienschöne*

deutet das den Zustand desselben (Antlitzes) aussprechende Wort

»nicht dargeboten" kraft seiner Bedeutung das Ungestüm des Liebes-

gottes an. 1
)

128 Bei derselben Unterart ist der Satz das Andeutende, z. B. in

der oben (II, 38 p. 106) angeführten Strophe. Denn in derselben

ist der Satzinhalt: „der Lenz bereitet nicht nur, er reicht auch

dem Liebesgott die Pfeile' ; derselbe verdankt sein Dasein nur einer

kühnen Wendung des Dichters und deutet an, dass die Frühlings-

zeit die berückende Kraft des Liebesgottes hervorruft.

Bei derjenigen Unterart, in welcher der Inhalt schon durch

die Wirklichkeit gegeben ist, ist ein Wort das Andeutende, z. B.

Häla 951:

„Handler, wie sollten wir zu Elefantenzahnen und Tigerfellen'

„kommen, so lange meine Schwiegertochter mit wirr ins Gesicht*

„hängenden Locken im Hause herumschlendert?" 8.

Denn hier deutet das Wort „mit wirr ins Antlitz hängenden

Locken* kraft der Bedeutung des der Wirklichkeit entsprechenden

Inhaltes an, dass die Jägersfrau aufs Minnespiel erpicht und somit

ihr Mann infolge des steten Liebesgenusses geschwächt ist.

b, 2) Der Satz ist das Andeutende bei derselben Art in der

oben mitgeteilten Strophe (II, 40, p. 107). Durch diesen Satz wird

ausgesagt, dass eine neuvermählte Jägersfrau mit Pfauenfedern als

Ohrschmuck äusserst glücklich ist ; man errät nämlich den Gedanken,

dass der Jäger in der Zeit, wo er ihre Liebe genoss, auf die Jagd

nach Elefanten hätte gehen können, 2
) (aber es vorzog, bei ihr zu

bleiben).

120 Es könnte nun folgender Einwand erhoben werden. „Du sagst

doch der „Ton* sei eine gewisse Art von Poesie. Wie kann er

dann durch ein Wort zur Wahrnehmung gebracht werden? Denn

„eine gewisse Art von Poesie" bedeutet doch so viel wie: eine

Art sprachlicher Komposition, die einen Inhalt bestimmter Art zum
Verständnis bringt. Diese Begriffsbestimmung von „Ton* wird

1) Die Strophe III , 44, p. 180 wird von Abh. als Beispiel für den Fall,

wo der Gedanke sein Dasein der kühnen Wendung verdankt, welche der Dichter

einer rodenden Person in den Mund legt.

2) Wenn nicht asamartha gelesen werden muss.
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aber anmöglich, wenn der „Ton* durch ein Wort zur Wahrnehmung
gebracht werden soll. 1

). Denn ein Wort hört auf benennend (väcaka)

zu sein, wenn es erinnernd (smäraka) ist.* 2
) Darauf ist zu erwidern:

Dieser Einwand würde zutreffen, wenn die Eigenschaft der Wörter
väcaka zu sein (d. h. eine bestimmte Bedeutung zu haben und
damit pada zu sein) maassgebend dafür wiire, ä) dass etwas als

„Ton* bezeichnet werden soll. Das ist aber nicht der Fall. Denn
die Bezeichnung »Ton* beruht darauf, dass die Wörter andeutend,

vffatijaka, sind. Ferner, wenn auch bei Gedichten, wie bei lebenden

Wesen, die Wahrnehmung ihrer Schönheit auf einem Aggregat be-

ruht, das durch eine gewisse Konfiguration charakterisiert ist, so

wird sie doch einzelnen Teilen durch positive und negative Beweis-

führung 4
) zugeschrieben; nach dieser Analogie ist es nicht wider-

spruchsvoll zu sagen, dass die Bezeichnung ,Ton* auch den Wörtern
infolge ihrer Andeutefahigkeit zukomme.

Wie das Vernehmen von etwas Ungewünschtem bei ärutidusta

die Fehlerhaftigkeit bewirkt, 5
) ebenso bedingt die Erinnerung an

etwas Gewünschtes einen Vorzug (die Schönheit).

In so fern die Wörter die Fähigkeit an etwas zu erinnern

haben, so gefallt darum in allen Arten des „Tones* (auch) die-

jenige, welche nur durch ein Wort zur Erscheinung gelangt.

Wie ein liebliches Mädchen auch nur durch ein einziges 130

reizendes Schmuckstück schön erscheint, so auch eines guten Dichters

Rede durch den „Ton*, der durch ein Wort hervorgerufen wird.

So lauten drei Zusatzverse.

2. Aber der „Ton* mit gleichzeitig empfundenem Unaus-

gesprochenen zeigt sich auch in 1. den Lauten, 2. den Wörtern etc.,

3. dem Satze, 4. dem Satzbau 8
) und 5. der ganzen Komposition.

1) Ich trenne im Texte padaprakäiatve nopapadyate.

2) Der Sinn dieser Wortklauberei ist wohl folgender: das charakteristische

Merkmal von pada i»t väcakatva; in unserem Falle kommt aber das väcakatva
nicht zur Geltung; mit welchem Recht kann da von pada die Rede sein ?

Dabei wird unterstellt, dass väcakatva aufhört wenn smävakatva (die Eigen-

schaft an etwas anderes nls an die eigentliche Bedeutung zu erinnern) eintritt.

— Der Gegner könnte nach Abh. sagen: wir behaupten nur, dass ein pada
nicht kiwya (i. e. dhvani) sein könne. Erwiderung: wir sagen das auch nicht,

sondern dass dhvanipadapraküfa sei. Dies prakäia ist nicht zu übersehen!

3) Im Text ist na zu streichen, wie aus dem Kommentar hervorgeht. Durch
Missverständnis der Worte Abb.'s: so'yam aprayojako hetur ist na auf dem
Wege einer Randglosse in den Text gekommen Der Einwand und seine Wider-
legung sind sophistisch (väkchala), wiefcbh. bemerkt; die sachliche (carturrtiena)

Widerlegung beginnt mit „Ferner".

4) Diese liefern die folgenden parikara-slokas.

5) Ein kävya ist ärtUülusta , wenn ein an sich anständiges Wort wie

z. B. pelava an ein unanständiges (pela Uode) anklingt. Die dustatä sitzt

also in dem einen Worte, trotzdem gilt das ganze kävya als drutidusta- ähn-

lich ist os also auch mit dem pudaprakäxa dhvani: das ganze kävya heisst

dhvani, obgleich er nur in dem einen Worte sitzt.

6) samghatanä ; diese beruht, wie aus V. 5 hervorgeht, auf der Verwendung

öl*

Digitized by Google



780 Jacobi, Änandavardhana'* Dhranyäloka.

Da man das Bedenken haben könnte, dass die Laute, weil sie

an sich nichts bedeuten, (den „Ton*) auch nicht zur Gelt Hil-

bringen könnten, so heisst es weiter:

3. rä, r? und dh widerstreiten bei öfterer Wiederholung der

erotischen Stimmung; darum verhindern Laute die Stimmung. 1
)

4. Wenn aber dieselben Laute bei der ekelhaften Stimmuni:

verwandt werden, fördern sie dieselbe; darum erwecken Laute die

Stimmung.

In diesen beiden Versen wird positiv und negativ bewiesen,

dass Laute eine Stimmung erwecken können.

131 Auch ein Wort kann dies bei der genannten Art des .Tones*

thun; z. B. (in der Klage des Königs der Vatsa, als er hört, dass

Väsavadattä im Brande umgekommen sei , im 2. Akt des Täpasa-

vatsaräja Mätraräja's). 2
)

„Dich hat der grausame Brand in seiner Unbarmherzigkeit im 4

„Nu verbrannt, ohne vorher vom Rauche geblendet dich anzusehen.
4

„wie du bebend mit vor Schreck entgleitendem Schleiersaume diese 4

„Augen kummervoll rings umherwandern liessest* 9.

Denn hier erscheint Leuten von Geschmack das Wort „diese 4

zweifellos als stimmungsvoll.
132 Ebenso in folgendem Verse:

„In der Erinnerung noch brennen mich diese Blicke der
4

„Geliebten, die beim plötzlichen Erscheinen der goldenen Gazelle*

„sich weit aufthaten und gewissermaassen in Fülle Blumenblätter4

„windzerzauster blauer Nymphäen ausstreuten." 10.

Der Teil eines Wortes (erhöht die Stimmung):

„Als sie in Gegenwart der Älteren schämig geneigten Hauptes 4

„mit wogendem Busen den Groll in sich verschliessend dastand.*

„hat sie da nicht gleichsam „bleib doch* gesagt, indem sie eine*

„Thräne fallen lassend, auf mich ihren Augenstern :{

) richtete, der*

„wie der einer scheuen Hindin entzückt* 11.

von Komposita. Da nun die Komposita unser u Nebensätzen im Allgemeinen

entsprechen, so entspricht «amghatanä etwa unserem Satz- und Periodenbau.

Wenn wir für die drei später besprochenen Arten der iamghatanü, nämlich

ohne Komposita, mit massigen und mit langen Komposita setzen: einfache Säue,

einfacher Periodenbau und komplicierter Periodenbau, so lassen sich die Be-

merkungen des indischen Theoretikers auch auf unsere Poesie übertragen.

1) Lena varnä rasacytUah. cyut bedeutet in V. 3 „abfallen von44 in V. 4

„träufeln".

2) Siehe Hultzschs Bericht über dieses Drama N. O. G. 1886; das Pratiks

citiert p. 240.

3) netratribhäga Pupille , so von Abb. p. 35 zur Erklärung von tärakii

gebraucht, im selben Sinne Kävyapradlpa ed. Kävyam. p. 192. Ich fasse es in

Karpüram. II, v. ö ebenso; dort wird c a l a cakkhutihäadittha dem saalä vi

dUthi entgegengesetzt, wobei tihäa und saalä noch durch ein Wortspiel einen

Gegensatz bilden. Ähnlich wird auch hier tribhäga als „Drittel'* verstanden,

indem es dadurch andeutet, dass ihr Blick Verlangen, Groll und Verzagen aus-
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Hier thut's das Wort(glied) tribhüga [des Originals; in der Über-

setzung kann die gemeinte Beziehung nicht wiedergegeben werden].

In Form des Satzes ist der genannte »Ton* zwiefach, ent-

weder rein, oder mit einer poetischen Figur vermischt. Ein Bei- 133

spiel für den reinen .Ton* ist folgende Strophe aus (Yasovarman's)

Käraäbhyudaya: 1
)

„Er, dem zuliebe du selbst in den Wald zogst, obschon die*

«Mutter dich mit verstelltem Zorn, mit Thränenfluten, mit kummer-

"

„ vollen Blicken zurückzuhalten suchte, er dein Geliebter, o Ge-*

«liebte, sieht den von frischen Wolken verdüsterten Himmel und*
«er der Hartherzige lebt noch weiter ohne dich!* 12.

Denn indem dieser Satz die gegenseitige Liebe hoch potenziert

zeigt, bringt er in allen seinen Teilen gleichmassig die betreffende

Stimmung zum höchsten Ausdruck.

Ein Beispiel für diesen »Ton*, gemischt mit einer anderen

poetischen Figur, ist folgender Vers: 2
)

»Von der Liebe Hochflut fortgerissen, dann aber zurückgehalten*

»von dem Damm in Gestalt der Alten, härmen sich Verliebte mit*

»ungestilltem Sehnen; dennoch aber mit unbewegten Gliedern wie*

„auf einem Gemälde einander zugewandt schlürfen sie, jeder des*

»andern Liebe mit ihren Augen -Lotusstengeln.* 13.

Denn hier wird die wohlausgestattete Stimmung durch die

Metapher, welche gemäss dem in 11,22 über das Verhältnis der

poetischen Figur zu der durch sie hervorzurufenden Stimmung Ge-

sagten behandelt ist,
3
) zu einem glücklichen Ausdruck gebracht.

Oben wurde gesagt, dass der »Ton* mit gleichzeitig wahr-

genommenem tieferen Sinn sich auch im Satzbau 4
) zeigt; deshalb

wird zunächst das Wesen des Satzbaues erläutert:

5. Der Satzbau ist von dreierlei Art, je nachdem er keine,

massig lange oder sehr lange Komposita enthält. 5.

Nachdem er den Satzbau mit wenigen Worten lediglich als 134
Gegenstand der Behandlung hingestellt, sagt er:

drückte, sie ihn aber nur mit dem einen Drittel, der Verlangen ausdrückt, an-

sah. — Die Benennung der Pupille als netratribhiiga erklärt »ich so, dass das

Weisse des Auges das eine Drittel, die Regenbogenhaut das zweite und die

Pupille das letzte Drittel bildet. Das Wort findet sich noch Kadambarl (BSS.)

87, 12. 165, 16. 199, 5. 200, 13. 212, 22.

1) Än. giebt nur das Pratlka, Abb. führt den ganzen Vers an. Im Kom.
p. 148 nennt er auch Yasovarman als Verfasser das Rämäbhyudaya.

2) Auch hier verdanken wir dio vollständige Strophe dem Kommentator.
Nach Valabhadeva ist diese Strophe von Narasimha, aber nach Aufrecht, ZDMG.
36, 521 ebenfalls von Yasovarman.

3) Es wird nämlich das Liebespärchon mit einem Entenpärchen gleich-

gestellt, das an einem Lotusstengel zuckelt. Aber diese Metapher ist nur eben
angedeutet und wird nicht zu Tode gehetzt. — Derselbe Oedanke findet sich

auch Gaudavaha 771, DharroaSarmabhyudaya XV, 19.

4) Siehe das in der Anmerkung zu p. 130 Gesagte.
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ö. In Anlehnung an die Charakterarten Lieblichkeit etc. bringt

er die Stimmungen 1
) hervor; das Bestimmende bei ihrer Auswahl

bildet (die Stimmung und) die Angemessenheit mit Bezug auf den

Redenden und den Inhalt

Der Satzbau bringt die Stimmungen etc. zum Ausdruck in

Anlehnung an die Charakterarten. Hier rauss man nun distinguieren

;

(ist gemeint): die Charakterarten und der Satzbau sind eins, oder

sie sind von einander verschieden ; für letzteren Fall ergeben sich

zwei Möglichkeiten: der Satzbau beruht auf den Charakterarten,

oder umgekehrt diese auf jenem. Bei der Annahme, dass Satzbao

und Charakterarten eins sind , so wie bei derjenigen , dass letztere

auf ersterem beruhen , wäre dann der Sinn , dass der Satzbau , in

so fern die Charakterarten sein Wesen oder seinen Inhalt aus-

machen,-) die Stimmungen etc. zum Ausdnick bringen. Bei der An-

nahme, dass Satzbau und Charakterarten verschieden sind, oder bei

derjenigen, dass ersterer auf letzteren beruht, 8
) bedeutet der Ausdruck-

en Anlehnung an die Charakterajrten , dass (der Satzbau) seinem

Wesen nach von den Charakterarten abhängig, nicht aber mit ihnen

wesenseins ist.
4
)

Wozu diese Distinktion ? Wir antworten: Wenn die Charakter-

arten und der Satzbau ein und dieselbe Sache wären, oder erstere

auf letzterem beruhten, so müsste die Anwendung der Charakter-

arten ebensowenig an durchgehende Gesetze gebunden sein, wie die

des Satzbaues. Denn für die Anwendung der Charakterarten gilt

die Regel, dass ein hervorragendes Maass von Lieblichkeit und

Klarheit in der traurigen Stimmung und im Liebesschraerz am
Platze sind; Kraft dagegen bei der zornigen und märchenhaften

Stimmung; sowohl Lieblichkeit als auch Klarheit sind überhaupt am
Platze bei Stimmungen, Gefühlen und ihrem scheinbaren Auftreten.

Dieselbe Regel trifft aber nicht auch für den Satzbau zu. Denn bei

der erotischen Stimmung begegnen uns auch lange Komposita, und

bei der zornigen Stimmung fehlen auch Komposita zuweilen.

135 Lange Komposita finden sich bei der erotischen Stimmung,

z. B. »mit von Mandärablütenstaub gepuderten Locken*; oder in

folgender Strophe

:

»0 schwaches Kind, wem thut es nicht weh, dies dein auf die*

„Handfläche sich stützendes Antlitz zu sehen, auf dem unaufhörlich*

„herabrinnende Thränentröpfchen die Arabeskenmalerei verwischt*

„haben." 14. u. dgl.

1) Der Wortlaut dieser Strophe lüsst sich nicht grammatisch konstruieren.

Ahh. schiigt eine Verbesserung vor, ohne dass durch sie die Fehlerhaftigkeit

gehoben würde. Der Grund derselben ist die Absiebt des Verfassers sowohl

rasa als auch aucitya als hetu für tanniyama zu bezeichnen.

2) ädheya inhaltliche Elemente.

3) Lies: gunäirayasamghatanäpakfai ca.

4) Wie in dem vorhergehenden Falle, wo sie die Eigenschaften waren.
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Ebenso fehlen Komposita bei der zornigen und verwandten
Stimmungen, z. B. in der oben p. 81 citierten Strophe aus dem
Venisamhära : „Jeden im Heere der Panduinge* u. dgl. Darum
sind die Charakterarten nicht wesenseins mit dem Satzbau, noch
beruhen sie auf ihm. Wenn nun der Satzbau nicht das Substrat

der Charakterarten ist, worin sollen sie denn ihren Sitz haben ? Wir
antworten: wir haben schon ihren Sitz gelehrt (in II, 7 p. 78):

Diejenigen (Eigenschaften eines Gedichtes), welche auf diesem In-

halt (Stimmung etc.) als selbständigem Ganzen beruhen, sind die

guna's (Charakterarten); diejenigen aber, welche in dessen Teilen

ihren Sitz haben, gelten als Schmuck (alamlcüras) , wie (beim

menschlichen Leibe) Armbänder etc.

Oder meinetwegen mögen die Charakterarten auch auf dem
sprachlichen Ausdruck beruhen. Darum stehen sie aber noch nicht

mit der Alliteration und ähnlichen Lautverzierungen auf einer Linie

;

denn diese sind Eigenschaften der Wörter (oder des sprachlichen Aus-
drucks), ohne dass dabei die Mannigfaltigkeit des Inhaltes in Betracht

käme. Jene (d. h. die Charakterarten) könnten aber auch (mittelbar)

als Eigenschaften der Wörter gelten, selbst wenn sie ihren (eigent-

lichen) Sitz anderswo hätten, ähnlich wie (man auch mittelbar) den

Leib als Sitz der Tapferkeit etc. (betrachten kann).

Wenn nun die Charakterarten (auch nur mittelbar) auf den 136
Wörtern beruhten, würde dann nicht zugegeben sein, dass sie mit

dem Satzbau wesensgleich seien oder auf ihm beruhten? Denn die

Wörter ausserhalb des Satzes können nicht Sitz der Charakterarten

sein, weil diese von der Stimmung etc. abhängig sind, die ihrerseits

durch individuelle Vorstellungen hervorgerufen wird, und nicht solche,

(sondern nur allgemeine Begriffe) von den einzelnen Wörtern kraft

ihrer Bedeutung geboten werden. Diese Argumentation ist nicht

richtig, weil gezeigt worden ist, dass auch Laute und Wörter die

Stimmung etc. zur Empfindung bringen können.-) Zugegeben auch,

dass die Stimmung etc. durch den Satz zur Empfindung gebracht

wird, so wird doch nicht eine bestimmte Satzbauart zum Sitz der-

selben ; somit können die Wörter, unabhängig von einer bestimmten

Satzbauart, indem sie mit einem bestimmten tieferen Sinn verbunden

sind, der Sitz der Charakterarten sein. — Hiergegen könnte ein-

gewandt werden: Wenn dies mit Bezug auf die „Lieblichkeit*

behauptet wird , so möge es noch hingehen ; aber wie kann die

„Kraft* ihren Sitz haben in Wörtern unabhängig von einer be-

stimmten Satzbauart? Denn ein Satzbau ohne Komposita wird

niemals zum Sitz der Kraft. Wir antworten: Wenn nicht die

1) Ich verbessere arM«r/*c*a/>ra/i>ä^v«ra*<7f/v<74fre7(7H«w , wie nach

Abb. 's Bemerkungen zu lesen ist.

2) Wobei die Laute überhaupt keine Aussagefähigkeit haben; das ein-

zelne Wort ist aber iu diesem Falle nicht vücaka, sondern smäraka, wie oben
gezeigt.
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allerullgemeinste Wahrheit euren Geist verhext hätte, 1
) dann

brauchten wir nicht zu sagen : warum sollte denn der Satzbau ohne

Komposita nicht der Sitz der »Kraft" sein können? Haben wir

doch oben II, 10 gelehrt, dass der »Glanz*, den man bei einem

von zorniger etc. Stimmung getragenen Gedichte empfindet, die

»Kraft* ist; und was würde es schaden, wenn diese »Kraft* auch

in einem Satzbau ohne Komposita zum Ausdruck käme? Leute

von Geschmack empfinden dabei 2
) keinen Mangel an Schönheit.

Darum ist unsere Behauptung einwandfrei, dass die Charakterarten

ihren Sitz in den Wörtern unabhängig von einer bestimmten Satz-

bauart haben können. Jedoch haben die Charakterarten, ähnlich wie

die Augen und die andern Sinne, einen je nach ihrer Natur be-

stimmten Wirkungskreis 3
) und bethätigen sich nicht ausserhalb des-

selben. Darum sind die Charakterarten und der Satzbau zwei

disparate Dinge, und es kann nicht als Dogma gelten, dass die

Charakterarten in dem Satzbau ihren Sitz haben, noch dass sie mit

ihm wesenseins seien.

Wenn man aber einwendet, dass die Anwendung der Charakter-

arten ebensowenig an bestimmte Gesetze gebunden sein kann , wie

die des Satzbaues, weil sich in thatsächlichen Fällen Abweichungen
(von diesen Gesetzen) zeigen, so erwidern wir: Wenn in einem that-

sächlichen Falle von den aufgestellten Regeln abgewichen wird, so

ist das ein Verstoss. Wie kommt es denn, das Leute von Geschmack

dennoch ein solches Gedicht als schön empfinden? 4
) Weil (der

Fehler) durch das Talent des Dichters verdeckt wird. Es giebt

nämlich zwei Arten von Fehlern , solche , die durch des Dichters

Mangel an künstlerischer Durchbildung, und solche, die durch Mangel

an Talent hervorgerufen werden. 5
) Ein Fehler der ersten Art wird

nie bemerkt, wenn er durch das Talent des Dichters verdeckt wird.

Aber ein durch Mangel an Talent bewirkter Fehler fällt sofort in

die Augen. Hierüber handelt folgender Zusatzvers:

Ein durch Mangel an künstlerischer Durchbildung bewirkter

Fehler wird durch das Talent des Dichters wett gemacht; aber wenn

er durch seinen Mangel an Talent entstand, tritt er sofort zu Tage.

Denn obgleich es anerkanntermaassen unangemessen ist, den

1) Man könnte auch Ubersetzen: „Wenn euer Geist nicht dadurch ver-

dunkelt wäre, dass ihr nur das Allerbekannteste anerkennen wollt". Bei dem
urbnnen Ton , dessen sich indische Gelehrte gegen ihre Gegner benVissigen, ist

der Doppolsinn von graha gewiss beabsichtigt und wurdo von den ebenso fein-

fühligen Lesern als besonders geistreich empfunden.

2) Man denke an Fälle wie dio Strophe aus dem Venlsamhara: Jeden

im Heere der Panduinge.

3) Derselbe folgt aus dorn II, 8 ff. Gesagten.

4) Lies curuti-am statt aeürutvam.

5) Abli. definiert Talent (tttikti) oder Imagination {pratibhäna) als die

Gabe stets neuer Durstellung des su behandelnden Stoffes, und künstlerische

Durchbildung (vyutpntti\ als das sichere Urteil über die relative Zulässigkeit

aller für jeno Darstellung dienlichen Dinge.
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Liebesgenuss darzustellen, 1
) wo es sich um die höchsten Gottheiten

handelt, so haben dies doch sogar Klassiker gethan, ohne dass das

Unpassende in seiner Plumpheit erschiene, weil es von dem Talente

des Dichters verdeckt wird; wie z. B. im Kumärasambhava -) die

Schilderung des Liebesgenusses der De vi. Im weiteren Verlaufe 138

wird 3
) gezeigt werden , inwiefern bei einem solchen Gegenstande

«in Verstoss gegen die Angemessenheit statt hat. Dass ein solcher

Fehler durch das Talent verdeckt wird, kann positiv (wie eben

geschehen) und negativ festgestellt werden. Wenn nämlich ein talent-

loser Dichter bei einem derartigen Gegenstand die erotische Stimmung
zur Geltung bringt, erscheint dies handgreiflich als ein Fehler.

Aber schreiben wir bei der eben dargelegten Ansicht nicht

solchen Versen wie „Jeden im Heere der Panduinge* einen Mangel

an Schönheit zu, der sich nur der Erkenntnis entzieht? Darum
muss

,
gleichviel ob man den Satzbau als von den Charakterarten

verschieden oder mit ihnen wesenseins betrachtet, irgend etwas

anderes (als die Stimmung) angegeben werden, wovon die Zulässig-

keit der einen oder anderen Satzbauart abhängen soll. Deshalb

heisst es oben: „Das Bestimmende bei ihrer Auswahl bildet die

Angemessenheit mit Bezug auf den Redenden und den Inhalt".

Der Redende ist entweder der Dichter selbst oder eine von

ihm eingeführte Person. Letztere ist entweder der Stimmung bez.

des Gefühles baar oder teilhaftig. Die Stimmung hat ihren Sitz ent-

weder in dem Helden der Fabel oder in seinem Gegner. Ersterer

ist verschiedener Art: eine heroische Natur, (ein leidenschaftlicher

Charakter, ein feiner Lebemann oder ein Philosoph) und zwar so-

wohl derjenige, welcher die erste, als derjenige, welcher die zweite

Rolle spielt. Das sind die Möglichkeiten (mit Bezug auf den

Redenden). Auch der Inhalt ist mannigfacher Art: er ist der

Stimmung als Seele der wahren Poesie oder einer scheinbaren

Stimmung subordiniert, er ist entweder eine mimisch darzustellende 139

Sache *) oder nicht, er bezieht sich entweder auf eine Person höchsten

Ranges oder eines anderen Ranges.

Wenn nun der Dichter spricht, ohne eine Stimmung oder ein

üefühl zum Ausdruck bringen zu wollen, so ist die Satzbauart ins

1) Die betreffende erotische Stimmung zu erwecken.

2) Anandavardhana nennt hier Kälidäsa zwar nicht mit Namen, aber es

kann keinem Zweifel nnterliegen, dass or ihn meint, und dass der 8. sarga de»

Kumärasambhava nicht von einem anderen Dichter herrührt. Denn Än. spricht

von dem Autor als einem mahäkavi, was er durch das zugesetzte api noch

besonders hervorhebt. Nach I, 6 lässt er aber nur „2 oder S, vielleicht 5 oder

6" als mahäkavi gelten.

3) dariitam ev'ägre. Abh. bemerkt, dass das Präteritum statt des

Futnrums gebraucht sei , weil es auf deu Verfasser der K&rikäs ginge. Dabei

bezieht er sich auf den parikaradlola p. 145.

4) ahhinaya ist Darstellung durch die Stimme, Gesten und den natür-

lichen Ausdruck der Gefühle, wozu im Drama der äussere Apparat als Kleidung, etc.

hinzutritt, Bbarata VIII, Off. In unserer Stelle scheint mir näher zu liegen, dass
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Belieben gestellt; dasselbe ist der Fall, wenn die vom Dichter ein-

geführte Person kein Träger einer Stimmung oder eines Gefühls

ist. Wenn sie oder der Dichter Träger einer Stimmung oder eines

Gefühls ist, und wenn die Stimmung, weil das Hauptsächliche,

das Wesen des „ Tones* ausmacht, dann ist ausschliesslich der Satz-

bau ohne Komposita oder mit solchen von bescheidener Länge am
Platze, in der traurigen Stimmung und beim Liebesschmerz der

Satzbau ohne Komposita. Was uns zu so positiven Vorschriften

berechtigt, wollen wir nicht verschweigen. Wenn die Hervor-

bringung der Stimmung die Hauptsache sein soll, so muss jegliches,

was ihrer Wahrnehmung hinderlich oder feindlich ist , mit allem

Fleisse vermieden werden. Und weil nun ein Satzbau mit langen

Komposita wegen der verschiedenen Möglichkeiten ihres Verständ-

nisses zuweilen der Empfindung der Stimmung im Wege steht , so

ist eine übertriebene Vorliebe für diese Satzbauart vom Übel, be-

sonders in mimisch vorzutragenden Stücken, und davon abgesehen

besonders noch bei der traurigen Stimmung und dem Liebesschmerz.

140 Denn da die beiden letzteren sehr zarter Natur sind, so thut schon

die geringste Unklarheit im Ausdruck und Inhalt der Empfindung
Eintrag. Wenn aber eine andere Stimmung, die zornige etc., hervor-

gerufen werden soll, da ist der Satzbau mit massig langen Komposita

am Platze. Zuweilen ist auch zur Vermittlung der Gemütsthätig-

keit eines leidenschaftlichen Charakters der Satzbau mit langen

Komposita nicht unangemessen mit Rücksicht auf den der Stimmung
gemässen Inhalt, welcher unzertrennbar ist von dem Hereinziehen

entlegener Dinge (äk?epa), wie es sich bei diesem Satzbau einstellt

(tad). 1
) Darum ist auch diese Satzbauart nicht absolut zu ver-

meiden. In allen Satzbauarten aber ist die „Klarheit" ein unbedingte

Erfordernis. Denn von ihr heisst es, dass sie bei allen Stimmungen
und in allen Satzbauarten gleich notwendig sei. Wenn es nämlich

an „Klarheit" mangelt, dann bringt auch der Satzbau ohne Kom-
posita die traurige Stimmung und den Liebesschmerz nicht zum
Ausdruck; aber ein Satzbau mit massig langen Komposita erreicht

diesen Zweck, wo „Klarheit" waltet. Darum soll man sich überall

mit (tbhineyürlha und anabhineyürtha Dramen und andere Gedichte unter-

schieden werden, wie andere Erkltirer annahmen. Abh. aber zieht vor, in

abhineydrtha die durch mimischen Vortrag zum Ausdruck gebrachte Stimmung
zu sehen, wodurch indirekt auch die Personen dargestellt werden. Ks handelte

Mch also nicht bloss um Dramen, sondern auch um andere Gedichte, die sieb

zu einem solchen Vortrag eignen. Hierüber fehlen uns zur Zeit noch deuiili«'

Angaben.

1) Ich hoffe den Sinn dieser Stelle nach der Auffassung Abh.'s richtig

wiedergegeben zu haben. Derselbe verwirft eine ältere Erklärung als nicht

recht harmonierend, nach der tad auf den Held gehen sollte, was grammati>cb

näher liegt, während seino Deutung als tmyCim = dirghasamasa&imghaltih> t

-

yüm gesucht scheint. Übrigens könnte bei jener älteren Erklärung äksejta auch

das „Lastern" bedeuten, da es der vyäpära des näyaka sein soll. Es ist nicht

klar, was Abh. unter äksepa verstanden hat, da er kein Wort der Erklärung

hinzugefügt. Vielleicht soll es die zum Verständnis nötigen Ergänzungen bedeuten.
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der , Klarheit* befleissigen. Wenn man also in der Strophe «Jeden

im Heere der Pandainge" das Vorhandensein von , Kraft* nicht

zugeben will, dann kommt ihm die Charakterart „Klarheit* zu,

keinesfalls aber die „Lieblichkeit". Auch ermangelt sie nicht der

Schönheit; denn sie bringt ja die beabsichtigte Stimmung zum Aus-

druck. Möge nun der Satzbau von den Charakterarten verschieden

sein oder nicht, in beiden Fällen hängt von dem oben erläuterten

Gesichtspunkte der Angemessenheit ab , welche Satzbauart in jedem

Falle zur Anwendung kommen muss; und somit kommt auch dem
Satzbau die Fähigkeit zu, die Stimmung zum Ausdruck zu bringen.

Insofern das eben genannte Motiv für die Wahl der Satzbauart

als eines Mittels zur Hervorbringung der Stimmung auch die An-

wendung einer bestimmten Charakterart bedingt, so ist auch die An-
sicht nicht zu verpönen, dass der Satzbau auf dem Charakter beruhe.

7. Ausserdem bestimmt noch eine andere, in seinem Gebiet selbst 141

liegende Angemessenheit den Satzbau; denn er ist verschieden
,
je

nachdem er in den verschiedenen Arten der Poesie auftritt.

Wenn auch die Angemessenheit in Bezug auf den Redenden
und den Inhalt zu Recht besteht, so ist ausserdem doch noch eine

andere Angemessenheit, die sich auf sein Gebiet (die Schriftgattung)

bezieht, für den Satzbau maassgebend. Denn die Arten von Ge-

dichten sind: die Einzelstrophe in Sanskrit, Prakrit oder Apa-

bhramSa, Gruppen von 2, 3, 4, 5 oder mehreren zu einem Satz ver-

bundenen Strophen, eine beliebige Anzahl über einen Gegenstand

handelnder Strophen, 1
) Cyklus von Geschichten,'2) die vollständige

Erzählung und ein Abschnitt daraus, 3
) das sanskritische Kunst-

gedicht in sarga , das Drama, äkhyüyikö. und kathä*) etc. 6
) Je

nach diesen Arten ist auch der Satzbau unterschiedlich. Bei den

Einzelstrophen hat der Dichter, wenn er Stimmung in sie legen

will, sich an die Angemessenheit zu halten, die auf die betreffende

Stimmung Bezug hat, nach Maassgabe des früher Dargelegten ; andern-

falls kann er es machen, wie er es will. Denn bekanntlich gehen

einige Dichter darauf aus, Stimmung in Einzelstrophen gerade wie 142
in grösseren Kompositionen zu legen. So sind ja die Einzelstrophen

des Dichters Amaruka dafür bekannt, dass sie von erotischer

Stimmung getragen gleichsam grössere Kompositionen in nuce sind. ,;

)

1) paryüyabhandha, z. B. vasantavaruana.

2) parikathä cf. Nami zu Rudrata Kävyäl. XVI, 36. Hemacaudra, Kävyä-
nusäsana ed. Kävyatnälä p. 339.

3) sakalakathäkhandakathe (so zu losen) beide in Prakrit.

4) Beide in Sanskrit; erstero hat Kapiteleinteilung und enthält Verse in

vaktra und aparavaktra, letztere nicht Bfiua nennt das Harsacaritra eine

ükhyäyikä, die Kadambarl eine kathä, cf. Kudraja 1. c. XVI, 20 ff. Hemac.
1. c. p. 338. Danilin vorwirft die Unterscheidung Kavyadar>a I, 23—28.

5) z. B. campü cf. Dandin 1. c. I, 31. Hemacandra 1. c p. 340.

6) A rjunavarmadov a zu Ainaru 2 citiert einen ähnlichen Ausspruch des Bhara-

tatlkäkära: „eine einzelne Strophe des Dichters Amaruka kommt hundert grösseren
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In Gruppen von zwei und mehr Strophen ist in Angemessenheit

mit der weitläufigen Konstruktion der Satzbau mit mittleren oder

langen Komposita am Platze. Wenn sich (die besprochenen Arten)

in grösseren Werken finden, so ist die durch diese bedingte An-

gemessenheit maassgebend. — Wenn eine beliebige Zahl Strophen über

denselben Gegenstand handelt (prayäyabandfia), so ist der Satzbau

ohne Komposita oder mit massig langen Komposita am Platze. Zu-

weilen muss, auch wenn der Satzbau in Angemessenheit mit dem
Stoffe lange Komposita enthält, die rauhe und die weichliche Tonart

{vrtti) vermieden werden. — In einem Cyklus von Geschichten

derselben Tendenz ist die Satzbauart ins Belieben gestellt: denn

weil darin nur der wirkliche Vorgang erzählt werden soll, ist

man nicht absolut darauf aus, Stimmung hineinzulegen. Die aus

dem Prakrit bekannten vollständigen Erzählungen und Abschnitte

aus solchen widerstreben nicht dem Satzbau mit langen Komposita,

weil in ihnen viele Verbände von fünf und mehr Strophen etc.

vorkommen. 1
)

Welche Tonart angemessen ist, ergiebt sich aus der jeweiligen

Stimmung. In den sanskritischen Kunstepen dagegen richtet sich

die Angemessenheit nach der Stimmung, wo auf diese das Haupt-

gewicht fällt; in den anderen Teilen (wo die Erzählung vorwaltet)

gilt keine feste Regel. Obschon sich nun beide Arten (d. h. stimmungs-

volle und einfach erzählende Partien) bei Dichtern von Kunstepen

finden, so ist doch der Vorzug der Hervorkehrung der Stimmung
zu geben. In den Dramen aber soll man in jeder Weise bestrebt

sein, Stimmung hineinzulegen. Für die äkhyäyika und kathä aber

soll, weil das Meiste in Prosa abgefasst ist, und in der Prosa eine

von der metrischen Komposition abweichende Methode gilt . der

maassgebende, (von Früheren) noch nicht festgestellte Gesichtspunkt

von uns angedeutet werden.

Dichtwerken gleich". Ich halte es nach diesen Zeugnissen und nach der Natur

des Gegenstandes für gänzlich ausgeschlossen , dass Amaru seino Strophen ge-

dichtet habe, um die verschiedenen Arten von näyiküs etc. zu illustrieren nich

Art von RudrabhatJa's Srngäratilaka, wie Pischel (Rudratas grngäratilaka p. 9ff.i

behauptet. Mit Recht betont unser Autor , dass , um Stimmung hervorzurufen,

der Dichter keinen Nebenzweck verfolgen dürfe II, 18 f. Ein solcher Nebenzweck
aber würde es sein, wenn ein Dichter sich zwinge, eine Strophe zu dichten, um
z. B. eine bestimmte Art verliebter Person zu illustrieren. Bei einem grossen

Dichter, wie Amaru, ist an so etwas gar nicht zu denken. — Zu unserer Stelle

beruft sich Abh. auf Amaru 75, wo man die Faktoren etc. vollständig: und

deutlich erkenne, wie in einem grösseren Gedicht, während nach Sarasv. Kanth.

p. 381 dieselbe Strophe alle fünf Sandhis enthalten soll.

1) Im Setubandha kommen ziemlich viele yugalaka und Jculaka vor. Der

Gandavaha, wie er uns vorliegt, besteht fast nur aus solchen kulaka, die unter

einander wenig Zusammenhang haben. Es kann kaum einem Zweifel unterliegen,

dass wir nur einen Auszug aus dem ursprünglichen Gedichte haben, eben die-

jenigen Stellen , in denen die Diktion eine gehobenere war. Ausfuhrlich habe

ich über diese Frage in GGA. 1887 p. 61 ff. gehandelt.
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8. Die oben (TO, 6) dargelegte Angemessenheit ist für die Satz- 143

bauart raaassgebend überall, auch in Prosawerken, die frei von

metrischem Zwange sind.

Die von dem Redenden und dem Inhalte abhängige Angemessen-

heit, die für die Satzbauart maassgebend erklärt wurde, ist auch

in der Prosa, die von metrischem Zwange frei ist, unter Berück-

sichtigung der Schriftgattung der maassgebende Gesichtspunkt. Denn
auch hier ist (die Wahl des Satzbaues) ins Belieben gestellt, wenn
der Redende, sei es der Dichter oder die von ihm eingeführte

Person, nicht Träger einer Stimmung oder eines Gefühles sein soll

;

ist der Redende aber der Träger einer Stimmung oder eines Ge-

fühles, dann gilt das früher Gesagte, oder es gilt auch dabei die

Rücksicht auf die Schriftgattung. In der ükhyäyikä aber ist

vorzugsweise der Satzbau mit massig langen oder der mit langen

Komposita am Platze; denn die Prosa erhält dadurch Glanz, dass

sie sich in weitläufigen Konstruktionen bewegt, und darin (in den

genannten Satzbauarten) kommt diese (Eigenschaft) zu grösserer

Vollendung. In der kathä gilt, obschon in ihr die weitläufige

Schreibweise vorwiegt, die Angemessenheit, die für die stimmungs-

volle Komposition gelehrt wurde.

9. Gut ist der Satzbau, wenn er die für stimmungsvolle Kom-

positionen gelehrte Angemessenheit durchweg innehält; doch bewirkt

die Rücksicht auf die Schriftgattung dabei kleinere Abweichungen.

Oder vielmehr : wenn wie in metrischen so auch in Prosawerken

der Satzbau die für stimmungsvolle Komposition gelehrte Angemessen-

heit durchweg innehält, so ist er gut; doch bewirkt die Rücksicht

auf die Schriftgattung dabei kleinere Abweichungen, ohne dass sich

darum das Ganze ändert. Denn auch in Prosawerken ist bei dem
Liebesschmerz und der traurigen Stimmung der Satzbau mit über-

mässig langen Komposita selbst in der ükhyäyikä nicht vom Besten,

ebensowenig wie im Drama der Satzbau ohne Komposita. Aber in

der Darstellung der zornigen und heroischen Stimmung wird mit

Rücksicht auf die Schriftgattung das von der Angemessenheit vor-

geschriebene Maass herauf oder herabsetzt. Denn in der ökhyäyikü

soll der Satzbau nicht gänzlich der Komposita ermangeln, noch 144

sollen im Drama, wo sie angebracht wären, die Komposita nicht von

übergrosser Länge sein. Das sind einige Fingerzeige über den

Satzbau, die man weiter verfolgen möge.

(Diese von uns aufgestellte , reine Herzensfreude bewirkende

Distinktion in Sachen der Poesie dürfen Dichter nicht ausser Acht

lassen, indem sie das Wesentliche davon befolgen.) 1

)

1) Dieser Vers findet sich nur in G.
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Elamisches.

Von

6. Hüsiug.

Nachdem nunmehr als Tome III der Memoires von Scheil die

.Textes elamites-anzanites" veröffentlicht worden sind, lohnt es sich,

zu einigen Streitfragen erneut Stellung zu nehmen.

Zur Iteration habe ich das bereits in OLZ. 5, Sp. 45 ff. gethan

und trage hier nur die Form ra-rpa-h {ra-ar-ba- ) nach, neben der

in gleichem Zusammenhange auch die einfache Form rappa-h (r»<-

aö-ba-
1

) vorkommt: „ich befestigte*.

sunkik heisst , König', kek (Ast
9

ot, gi-ik
}
tk

y
gi-ik-ki) ist

.postposition* (vgl. Scheil S. 4), sunki-me heisst .Königtum'.
Nicht minder wichtig sind die Beiträge der neuen Texte für

das Verständnis des Zeichens el.

Da Scheil ein für diesen Zweck ausreichendes Wörterverzeich-

nis beigegeben hat, verzichte ich hier auf die Angabe der Beleg-

stellen.

Während bekanntlich in den bisher bekannten Texten keine

einzige Stelle für sprach, findet sich nun eine Gottheit Bt-

el-ti-ja, in der wohl mit Scheil Bellt zu sehen ist. Ferner bietet

Scheil ein mi-el-ki ilanime{1), das er ebenfalls für semitisch .König

der Götter* hält, mit Recht, wenn die Lesung richtig, und dann

steckt das gleiche semitische Wort auch in me-elku tudik.

Es handelt sich also um semitische Wörter, und dass man
in Susa unser Zeichen als babylonisches el kannte, wissen wir ja

bereits aus »Si-el-ha-ha in den .Textes elamites-semitiques*. Mehr

beweisen auch die neuen Fälle Beltija und melku nicht.

Aber nun kommt das Zeichen auch in elamischen Texten vor,

und es bleibt zu untersuchen, ob auch nur das Geringste hier für

einen Lautwert el spricht, gegen den die bisher bekannten Texte

Einspruch erhoben.

Zuvor sei nun bemerkt, dass mit Ausnahme weniger Fälie, in

denen ein e(-Vokal)-zeichen einem auf i endigenden Silbenzeichen

folgt, vor en, dem einzigen mit e beginnenden Silbenzeichen, nur

auf e endigende Zeichen stehen, soweit solche überhaupt vorhanden

sind (z. B. te-cn. se-en), ebenso ku-ul la-an. Die eben erwähnten
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Ausnahmen, wie puhu-e-ma huti-e, a-pi-e, wird niemand im Ernste

dagegen ausspielen wollen, ebensowenig wie ein kusibi-ume. Unser
Zeichen habe ich nun in folgenden elamischen Wörtern gefunden,

in denen ich es zur Probe mit el umschreibe.

el mahäi, hi-el, pi-el, El-halakume; dazu treten aus der

berichtigten Lesung von Mal-Amir : diel ah ME§, (/r-).se-e/, pe-el,

e sa-el, ru-el, ku-el, ausserdem noch angeblich zwei alleinstehende

und eines mit dem Pluralzeichen.

ßamit dürfte das Schicksal der Lesung el wohl entschieden

sein. Dass der von mir (El. St. S. 7) aufgestellte Lautwert lam
keine grundlose „vage Vermutung* (Foy, ZDMG. 54, S. 852) ist,

brauche ich dem Keilschriftforscher gegenüber nicht zu betonen.

Nur bitte ich an der betreffenden Stelle Z. 12 ein „für ersteres*

zwischen „formen" und „nicht* einzufügen. Der Schnitzer ist mir
bei der Überarbeitung untergelaufen und steht leider nicht allein

(vgl. OLZ. 2, Sp. 112); er ist daraus zu erklären
,
.dass ich später-

hin nur noch mit der Lesung ur gerechnet habe.

Es fragt sich nun, wie die neuen Texte sich zu der Lesung
stellen.

lamma-h(-si) als erste Person leuchtet von vornherein wohl ein— was vorherging, braucht nicht zum Worte zu gehören — und
ergiebt die Bedeutung „ich glaubte*.

hilam ist eine andere Form für hijan, wozu ich gleich be-

merken will, dass unser Zeichen wohl auch den Lautwert jam,
infolge der Lautveränderung der Sprache halber, bekommen haben

mag. -— Man vergleiche das Bit-hilani.

pilam ist gleich dem pelam in Mal-Amir, für dessen Sprache

ich den Übergang von i in e — ohne dass wir bisher wüssten,

nach welchem Gesetze, d. h. in welchen Fällen — bereits in meinen

El. St. aus anderem Grunde erschlossen habe, vgl. meine Umschrift

und die Tafel hinsichtlich des Zeichens ne.

Lamha-lahu, das wohl als Lavhalavku (vgl. Lagalaga als

Landesname, Layuda und Ldfiuratü als Götternamen, auch glaube

ich mich einer Gottheit Jjamga zu entsinnen) , ist Göttername , zu

dessen Bildung man wohl an Humhummu (vgl. IV R 45 [52] N. 2

den Umhu-luma-h) erinnern darf.

lam alleinstehend und mit Pluralzeichen in Mal-Amir ist höchst

unsicher; in 1,3 dürfte pe-lam, in 11,22 (am Ende) überhaupt

kein lam stehen; vor ME§ ist das Zeichen Ideogramm.

salam , rulam
, kulam , dazu küam als Spielform (mit oder

ohne wagrechtem Keil in &-N. C. 11 u. 13) raachen eine Lesung el

unmöglich ; auch cijan OjV£) , der Tempel , das ebenfalls mit und
ohne wagrechtem Keil vorkommt, scheint in Mal-Amir durch st-lam

(lies: &i-jan) vertreten zu sein. So möchte ich denn vermuten,

dass auch li/an ein Gebäude sei. Damit will ich nicht sagen.

1) Vgl. nordisch: Her bur en bonde.
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dass es kein Ortsname sei, denn das Lyantrra und J^ijan laka-

lcra sprechen dafür zu deutlich. Nur glaube ich, der Ortsname

habe wohl in voller Form Lijan-Rüara gelautet, zu Lijan ab-

gekürzt in Texten, in denen von Riia die Rede war, zu Rüar
abgekürzt, wenn es die geographische Unterscheidung von anderen

Lijanen galt. Rüar spiegelt sich noch im spateren Risekr, der

Vorgängerin von Busehr. Damit wissen wir freilich noch immer
nicht, was für ein Gebäude ein lijan ist [Es scheint mir nicht

ausgeschlossen, dass es sich als li-lam in dem vermeintlichen se-lam

von Mal-Amir I, 8 verberge.] Das gleiche dürfte aber auch von
tljdn gelten, dem Namen des Schlosses des Abü-Talib in Nauban-

dakan nach der Angabe des Muqaddasi (Schwarz , Iran im Mittel-

alter, S. 34)').

Dass es ein Wort kilam wirklich gegeben hat, dafür bürgen

die Namen Kilam bati und Kilam-cah (El. St. 39).

Nun steht . diese Frage nach der Bedeutung des betreffenden

Zeichens in einem gewissen Zusammenhange mit der Heranziehung

des Kassischen, gegen die sich Foy auf der nächsten Seite

wendet. Auf seine lange Anmerkung will ich hier nur einige Er-

widerungen vorbringen, hauptsächlich für diejenigen, die der Frage

ein historisches Interesse entgegenbringen, ohne in das Sprachliche

näher eindringen zu können oder zu wollen.

Vorausschicken muss ich, dass sich meine Heranziehung des

Kassischen zum elamischen Sprachgebiete nicht auf die Bedeu-
tung der Vokabeln, sondern auf das Gepräge derselben wie auch

der Namen, wie auf historisch-geographische Erwägungen, stützt.

Das Gepräge ist zweifellos elamisch, wie wir heute mit aller Be-

stimmtheit sagen können. Meinen Versuch, die Vokabeln selber in

Beziehung zu bekannten elamischen Stämmen zu setzen , habe ich

selbst für gewagt gehalten, und daraus kein Hehl gemacht (S. 39).

Lässt sich gegen diesen Versuch etwas stichhaltiges anführen, so

werde ich darob keine Elegie singen. Zum mindesten pflegt sich

bei solchen ersten Versuchen später herauszustellen, dass in der

Auffassimg im Einzelnen alles zu beanstanden ist, selbst wenn alle

Vergleiche auf die richtige Fährte geführt haben. Auch in dieser

Beziehung halte ich meine Vergleiche nicht für unwiderlegbar, aber

immerhin für widerlegenswert. Der Nachweis ungenügender Be-

gründung ist aber keine Widerlegung, dazu gehört der Nachweis

der „Unmöglichkeit". Wo wären heute Ägyptologie und Keilschrift-

forschung, wenn die ersten Arbeiten nicht den Mut gehabt hätten,

einen Versuch zu wagen ? Den Vorwurf maasslosen Vermutens oder

diktatorischen Verfahrens habe ich wohl nicht zu befürchten. Wie
weit der Versuch geglückt ist, wird sich wohl später einmal besser

beurteilen lassen, Foys Einwände aber lehne ich durchweg ab.

1) Zu S. 35 dieses Buches l Antn. 4) sei für das Verhältnis von / zu h

an JJirhli und Cakliran, von Haläle und Jalüla erinnert.
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Bei saripu genügt es mir vollkommen, dass auch Foy die

einer Suffixfolge ro 4- k nicht bestreiten will (sie dürfte

in der That genügend belegt sein 1
) und ist es indirekt durch

cija-ma-k). Darin liegt also kein Einwand. Dass das Elamische

keinen Plural sächlicher Nomina kenne, ist Theorie Foys: wenn
nun cip ein solcher Plural wäre? siri und lamte können ganz

anders zu erklären sein. Hier übertreibt Foy die maassvollen Be-

merkungen Heinrich Winklers, der den Gedanken zuerst aussprach

und mit einem „vgl. auch H. Winkler* dafür abgefunden wird

(ZDMG. 52, S. 572). Es ist sehr wohl möglich, dass eine Sprache

mit solcher Veranlagung unter dem Einflüsse der Nachbarsprachen
— man denke an die kassische Dynastie in Babel ! — dazu geführt

ward, zunächst auf sinnlich wahrnehmbare Dinge den Pluralbegriff

zu übertragen; auch denke man an den wunderlichen Plural taä&utum-

pe (= „Leute *) zu tas&ulum (= „Volk*, „Heer"). Auch daraus

lässt sich kein Einwand anfertigen. Aber ich muss sogar annehmen,

dass saripu Plural sein könne (obgleich davon im Vokabular nichts

steht), um für meinen Vergleich überhaupt eine Möglichkeit zu

gewinnen. Hier liegt die Schwäche des Vergleiches, was ich gerne

zugebe. Das hängt von der Auffassung des Vokabulars ab. Ich

fasse es so auf, dass links das zu erklärende Wort, z. B. murorum
steht, rechts die Übersetzung „Mauer", d. h. ohne Rücksicht auf

die Form , nur auf die Bedeutung des Stammes. Zu einer Fest-

stellung des „Stammes* hat sich der Verfertiger eben nicht auf-

geschwungen. Es handelte sich für den Babylonier um kein „Latein"

(Sumerisch), sondern um eine Barbarensprache, und der praktische

Zweck war die Erläuterung kassischer Königsnamen, die man darum
nötig hatte, weil dieselben (zum Teil oder sämtlich ?) auch in baby-

lonischer Übersetzung litterarische Anwendung fanden. Man denke

nur an den König lnSuöinak-iar-ilani \ Oder man vergleiche

Jlammurabi , neben welcher Form auch Ammurapi steht, mit

Nifngirabi(-bur'ia$)\ Auf einer Seit« liegt hier wohl sicher eine

»Volksetymologie* vor, vielmehr eine politische. Das bisher wenig

berücksichtigte Streben im alten Vorderasien, jedem das Seine zu

bieten, ist wohl der Anlass zu mancher rätselhaft sumerisch-semi-

tischen Inschrift gewesen, hat auch in Susa später manchen wunder-

lichen Text hervorgebracht und trieb seine Blüte im Pahlavi, das

beiden Teilen das Targumanatsexamen ersparte. In der Richtung

dieses Strebens scheinen mir auch die kassischen Syllabare zu liegen.

Die obige Auffassung zu betonen, scheint mir dadurch geboten, dass

sie die Grundlage für mehrere meiner Vergleiche ist. Das gilt

z. B. für .saribu. Im elamischen Texte bin ich zu meiner Auf-

fassung (El. St. S. 37) lange vorher gelangt, ehe ich an eine Heran-

ziehung des Kassischen dachte, und habe heute nichts daran zu

1) Z. B. durch htitta-ra, rili-ra, wenn hinter diesen das h abgefallen

ist, sicher durch kutkotorrakki (oder kutkalarrakki, vgl. OLZ. 1902 Sp. 48).

Bd. LVL 62
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ändern, verwerfe also Foys Erklärung der Stelle nicht darum, weil

sie meinem Versuche entgegensteht.

Dass es ein elamisches Wort ulam gegeben habe, muss Fot

wegen seiner Lesung el bestreiten. Seine Erklärung von Bg. II 11

steht aber der Lesung ulam in keiner Weise entgegen, denn ulam

mannt entspricht dem mittu-manna und bedeutet , zuhause*. Vor

ulam steht wieder der wagrechte Keil wie vor kilam in der Stele

des Sutruk-Nahhunte I (Susa) c Z. 11, wie vor u-la-an (in Scheils

Texten S. 81), das ich ni cht fiir einen geographischen Namen halten

möchte, da die Erwähnung von Öusun und Anian noch auf keine

Anführung weiterer Ländernamen schliessen lässt; dass das Wort

trotzdem Stadtname sein könnte und wohl mit Ulai zusammen-

gehören kann, ändert nichts an der Sache. Es handelt sich also

nur um die Bedeutung des kassischen Wortes. Wir wissen zur

Genüge, dass längere Namen abgekürzt gebraucht werden, wie dass

man (iötternamen umschreibt (Apil-S-sarra !). Wenn nun der Ver-

fertiger des Glossars eine Übersetzung vor sich hatte, „Mär-bü-

ridütiMl-matäti* , in der das bit-ridüti auch fehlen konnte, daneben

aber einen Namen Sakulam-bur-jaä , in dem er das iah (TUR)

als „Sohn des* las? Dann wäre Sah -ulam Umschreibung des

Götternamens.

Weiter zu emel Hier müssen wir an das Vorige anknüpfen,

denn Foy wirft mir vor, dass ich ohne Berücksichtigung dessen

übersetzt habe, was auf UL-HI in Bg. I 50 noch vor appi folgt

Die Form, die ich (El. St S. 87) gebraucht habe, zeigt wohl im

Vergleiche mit dem Texte zur Genüge, dass es mir nur auf die

Übersetzung des Relativsatzes ankam, zu dem ich aus dem iranischen

Texte nur noch mänijam hinzuzog. Die ganze Stelle ist noch so

unklar, dass ich auf näheres Eingehen gern verzichtet habe und

noch heute um so lieber verzichte, als wir doch vielleicht eine

photographische Aufnahme in absehbarer Zeit erwarten dürfen.

Bisher können wir nicht einmal mit Sicherheit sagen , ob mänija

überhaupt durch das nur hier belegte kortaS wiedergegeben ist;

das hängt davon ab, ob hinter taäSutumna eine Verbalform der

ersten Person steht, und das wäre möglicherweise anzunehmen, auch

wenn taS ganz sicher wäre; man denke nur an die alten Formen

wie ii kuSih-ii (Scheil XXIII, 8). Infolgedessen schwankt die Be-

deutung von abdcarüi?) erst recht. Foy wird es mir also wohl

nicht verübeln, wenn ich in seinen Ausführungen keinerlei Grund

gegen meine Vergleichung von «mt, ema mit kass. eme = „heraus-

gehen* sehen kann, wobei ich den Ausdruck emaptu&ta noch auf

alle vorhergebenden Wörter beziehe, nicht nur auf «Wohnung*, ob

dieses nun in feortaS oder in Norris UL-HI zu suchen sein mag.

In Dar. Pers. c ulam-manm-ema (= „im Hause seinem-im*)

ist e wie in att-e ri und pithu-e-ma pron. (poss.) der 3. Person.

In Xerx. Pers. all bedeutet emame „Thorweg* ; ob das mit

dem Worte e = „Haus* zusammenzubringen sei, wissen wir nicht
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Dass ema, emt in Verbindung mit tu »weg* bedeutet, bestreitet

niemand. Die Vergleichung von ema mit emame führt auf die

Bedeutung .heraus*, um so mehr, als | allein nicht »nehmen*
bedeutet. So erschloss ich die Bedeutung „herausgehen lassen*,

ehe ich an das Kassische dachte. In diesem soll nun eme »heraus-

gehen* bedeuten.

Für irgendwie widerlegt kann jedenfalls bisher keiner meiner

Versuche gelten, das kassische Glossar — denn für die übrigen

Sprachreste ist es nicht mehr nötig, die Zugehörigkeit zum Ela-

mischen beweisen zu wollen — in Verbindung mit dem uns be-

kannten elamischen Sprachgute zu bringen. Zu einer Zusammen-
fassung des Ganzen wird die Zeit gekommen sein, wenn die neuen

Funde aus Susa vollständig bekannt und gründlich verarbeitet sein

werden.

Nachtrag. Bei der Korrektur glaube ich nun doch eine

Vermutung über die Bedeutung von lijan nicht länger zurückhalten

zu dürfen.

Nach brieflicher Mitteilung Borks ist in Mal-Amir I, 2 anstatt

des unglaubhaften Se-m-ri vielmehr U-in-ri zu lesen. Das wird

jetzt durch die Heliogravüre bei Scheil geradezu bestätigt und
darf als sicher gelten, obgleich Scheil bei der alten Umschrift vor-

blieben ist.

Diese Berichtigung hatte mich auf die Lesung li-lam in I, 8

gebracht, die mir heute nach der Heliogravüre kaum minder sicher

erscheint.

Dann spricht Hanne aber hier von einem lijan-u-mi, das zwei

Götter gemacht {hutta-n-pa) ; es hat also der König sein lijan wie

die Götter. Ich vermute, dass lijan »Thron* bedeuten werde und
erinnere für „Lyan Risar* an Tacht-i-mader-i-Suleiman
und so weiter. Eine Bestätigung nach mehreren Bichtungen sehe ich

in Scheil N. 47 Z. 40 ff.: Susenni U-lim-e [lies: lijen-e — »sein

Thron*) ctwki-rr-mani u. s. f.

Ö2*
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Die Ibn el-Kelbi-Handschriften im Escorial. 1
)

C. H. Becker.

Brockelraann berichtet in seiner Litteraturyeschidite *) über

die Wertlosigkeit der Londoner Handschriften von Hisam b. Mu-

hammeil el-Kelbl's grossem genealogischen Werke el-yamhara

fi-l-niisab , auch kitüb el-nasab el-keblr genannt. Die eine

Londoner Handschrift giebt sich als Kopie der im Escorial befind-

lichen. 8
) Da ihre Untersuchung oder ev. Herausgabe ein fühlbare«

Desiderat auszufüllen bestimmt schien, reiste ich Herbst 1900 auf

Veranlassung von Herrn Geheimerat Sachau 4
) nach dem EscorUl

mit der Absicht, die Handschrift abzuschreiben. Die Resultat«

meiner Untersuchung sind folgende:

Erstens haben wir hier nicht das Grundwerk vor uns.

sondern eine Bearbeitung, vielleicht die des Ibn Habib 5
) (f 245 1;

jedenfalls wird dessen Arbeit benutzt: uw> ^\ JUS . . . JJ±$ Jj

6) J-«lxjt viAjJs^ ... An einer andern Stelle (S. 453

unten) liest man ^JL^ail ^ ^ i^4^ «5^%. Ibn eI "

Kelbl ist also nicht der Verfasser, sondern bloss eine der Quellen

des vorliegenden Werkes, wenn auch wohl die hauptsächlich*4
.

Hisäm und sein Vater Mujjammed el-Kelbl sind fortwährend ver-

wechselt; in den Einleitungen der verschiedenen Teile wird noch

der Sohn, am Schluss der Vater als Verfasser genannt Auch im

Text wechseln el-Kelbl und Ibn el-Kelbl regellos. Ob eine Kürzung

des Originals vorliegt, ist schwer zu entscheiden; ich möchte sie

auf Grund einiger Citate annehmen. Diese stammen aus Ibn Duraid's

küäb el-ütiqäq, dem einzigen gedruckten Werke mit grösseren

1) Die folgenden Bemerkungen worden auf dem XIII. Internat. Orient*-

listen-Kongress zu Hamburg vorgetragen.

2) I. 139.

3) Casiri 1693 (Ms. 1698). 865 fol. mit Seitenzählung.

4) Es ist mir eine angenehme Pflicht, genanntem Herrn auch hiermit

öffentlich meinen Dank für diese Anregung auszusprechen.

5) Geschichtsschreiber 59.

6) Ms. 8. 144.
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Citaten aus Ibn el-Kelbl, das mir zur Verfügung stand. Die Mehr-

zahl der Citate aus der yamhcura stimmt mit der Handschrift; 1
)

wenn nur Ibn el-Kelbl ohne Nennung des Werkes citiert wird,

kann man stets an ein anderes seiner zahlreichen Bücher denken.

Von letzteren Citaten habe ich mehrere nicht gefunden; von denen

mit ausdrücklicher Nennung der fiamhara ist nur Duraid S. 195
Anm. s viel ausführlicher als Ms. S. 74 (hier fehlen die Verse)

und D. 8. 233 Anm. q Z. 4 als Ms. S. 160. *) Es scheint mir über-

haupt wahrscheinlich, dass der Bearbeiter gerade die Verse und
Anekdoten häufig ausgelassen und nur das nakte Namengerüst ge-

geben hat.

Zweitens ist die Handschrift selbst unvollständig: Es fehlen

zunächst die ganzen Mu4ar, die doch durch die zu ihnen ge-

hörigen QuraiS von besonderer Wichtigkeit wären; ferner fehlen

die Hadramaut; und andere bedeutende Stämme sind sehr kurz

behandelt. Die Einteilung der Handschrift ist folgende:

Band I: 3
) Die Nizär b. Ma'add (S. 1—84)

Band II: Die Kahlän b. Sabä (85—360)
Band III: Die Himjar b. Sabä (361—529).

Diese Einteilung rührt von dem Schreiber her, der z. B. nach

Band I unmittelbar zu den Söhnen Qa^än's übergeht, sich aber

nach 3 Zeilen besinnt, abbricht und nach einer Überschrift von

Neuem anfangt.

Drittens ist die Handschrift als Grundtext für eine Edition

völlig unbrauchbar; auf Schritt und Tritt sind die bekanntesten

Eigennamen verwechselt und entstellt — und das in einem fast

ganz aus Namen bestehenden Werke! Die wenigen Verse und
historischen Angaben sind zudem meist schon bekannt, wie mir

zahlreiche Stichproben ergaben.

Also die Escorialhandscbrift der yamhara ist schlecht, frag-

mentarisch, nicht das Originalwerk sondern ein wohl kürzender

1) Duraid S. 196 Anm. i Z. 4 = Ms. 8. 73/74; D. S. 242 Anm. h = Ms.

8. 203 apu; D. 8. 252 Anm. c = Ms. 8. 350; D. S. 288 Anm. o = Ms. 8. 333;
auch D. 293 z, 295 e, g, 296 b, 302 q. 319 s, 322 a stimmen mit Ms. ; letzteres

hat jedoch meist die Namen falsch, ^jj rar J^. fc^o für iLi^o u. s. w.

2) D. 8. 319 Anm. t stellt am (vgl. Ms. 8. 493).

3) Er beginnt folgendermassen

:

£J! ^ sV3 ^UJJ ^Ou. ^
Die Klammern bezeichnen die Kurzungen des gleich zu besprechenden Aus-
zuges. Die durchweg falsche Vokalisierung ist korrigiert
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Auszug — dies sind die Gründe, die mich bestimmten, von einer

Abschrift und Herausgabe abzusehen.

Trotz allen diesen Mängeln gewinnt man aus der Handschrift

einen Eindruck von der Anlage des berühmten Werkes. Bekannt-

lich giebt der fihrist (S. 97 Z. 23 ff.) eine Übersicht über die Stofi-

ordnung. Diese stimmt nun mit der der Handschrift im grossen

Ganzen überein, so dass darauf verwiesen werden kann. Erst ist

immer die genealogische Anordnung beibehalten, dann folgen unter

der Rubrik ^ju einzelne hervorragende Mitglieder — gerade wie

bei Ibn Duraid, nur dass der genealogische Faden weiter gesponnen

wird und das erst später eintritt. Man könnte aus den Citateo

bei Ibn Duraid den Eindruck gewinnen, als ob Ibn el-Kelbl auch

in der fiamhara den etymologischen Fragen besondere Aufmerksam-
keit widme; dem ist nicht so, wohl giebt er Namenerklärungen

auch hier, doch mögen die meisten seinen verschiedenen Büchern

über die alqäb entstammen. 1
)

Von seinen Quellen erfahren wir wenig; häufig citiert wird

'Awäna b. el-Hakam; 2
) ferner ein gewisser el-§arql, wohl der be-

kannte el-§arql b. el-Qatäml. 8
)

Die grösste Abweichung von den Wüstenf eld'schen Tabellen

ist mir im Stamme Kelb begegnet, in der Ableitung der Familie

unseres HiSäm, 'Abd el-wudd, von dem Oberstamme Kelb. Wüsten-

feld 4
) leitet die 'Abd el-Wudd folgendermaassen von Kelb ab: Kelb-

Taur-Rufaida-Zeidel-lät-'Udra-'Auf-Bekr. Bekr's Söhne sind 'Auf

und Kinäna. Des letzteren Sohn ist 'Auf el-'Unzuwän der Vater

des 'Abdel-Wudd und anderer Söhne mit grosser Nachkommen-
schaft Nach Ibn el-Kelbl hat dieser. 'Unzuwän b. Kinäna nur

wenige Nachkommen, jedenfalls nicht die in den Tabellen 5
) ge-

nannten. Letztere stammen nach Ibn el-Kelbl von einem anderen

'Auf b. Kinäna (nicht dem 'Unzuwän) her, dessen Vater Kinäna

ein Bruder des Bekr b. 'Auf b. 'Uclra war. Von ihm stammen

die von Wüstenfeld als Söhne des 'Unzuwän aufgeführten

'Abd el-Wudd, 'Ämir und 'Amr. Unter den 'Abd el-Wudd nennt

nun Ibn el-Kelbl auch seinen Vater und sich selber:
, . . ^»

i t. *

qAÄj* VjL-O^ ^jy**AÄj| s_^5>La yJU! ^jJ sX+£ JuLjj

Ein Auszug aus der (jamhara liegt, wie schon Völlers er-

kannt hat,*5

) in Kairo (Katalog V, 156) und zwar giebt er sich als

1) Fihrist 96, 10f.; Ibn Duraid S. 319 Anna. t.

2) Geschichtsschreiber 27.

3) Ib. 23. 4) Tabellen 2. 5) Ib. Z. 26.

6) ZDMG. 43, 8. 117.
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das von fr 12740 (VI, 68) genannte Werk des Jäqüt ^^a^UI
v^^-^jÜI ^. Die Zuweisung scheint mir zweifelhaft, da der Titel

von späterer Hand. Die Anordnung weicht sehr von der der

Escorial Handschrift ab. Die Kürzung ist eine radikale.

Ausser der uamhara ist nur noch lbn el-Kelbl's kitäb nasab
el-haü erhalten, das im Escorial 1

) in einer guten, in Cairo*) in

einer sehr schlechten und in Gotha 8
) in einer von mir nicht unter-

suchten Handschrift erhalten ist Sein Inhalt ist analog dem „sport-

geschichtliehtlichen* Teil des von Haffner 1
) publizierten kitäb

el-hail des el-Asma'l. Von einem Stammbaum der Pferde ist bloss

bei den sagenhaften Prototypen , wie Zäd el-räkib die Bede , von

dem natürlich manche berühmte Pferde der späteren Zeit abstammen
sollten. An der Spitze stehen einige Traditionen über die Herkunft

der Pferde und der Pferdezucht, lauter Sagen von Ismael, David
und Salome Dann folgen ca. 150 Namen von Hengsten und Stuten,

die irgendwie einem Dichter als Vorwurf gedient haben. Die be-

treffenden Verse werden angeführt. — Das Werk 5
) liegt uns in

Cairo und im Escorial in der Fassung des Meuhüb al-GawälIql R
)

vor, und sind beide Handschriften auch abgesehen davon von ein-

ander abhängig.

Der das kitäb el-hail einschliessende Band der Escorialbibliothek

ist ein Sammelband, 7
) über den jaDerenbourgin seinem Kataloge

berichten wird. Nur so viel sei schon hier bemerkt, dass er einige

kleine Schriften von berühmten Autoren enthält, von denen wir

sonst nichts besitzen ; sämtliche sind von el-öawällql bearbeitet und

ihm sogar z. T. bisher als eigne Werke zugeschrieben worden; so

lbn el-A'räbT's kitäb elhail (fihrist 69 Z. 20) unter dem Titel

k. asmä* Jiail el-
larab wa-fursänihä bei Brockelmann I, 280, 8

)

ein Werk nach Art des Kelbi'schen mit vielen gemeinsamen Versen.

Ganz unbekannt war bisher ein kitäb el-amtäl des bekannten

Grammatikers Abu faid Mu'arrig el-Sadüsi ,*') das in demselben

Bande vorliegt. 10
) Auch el-Mubarrad's kitäb nasab lAdnän

wa-Qahtün {fihrist 59 Z. 21) ist hier erhalten und anderes mehr.

1) Casiri 1700* (Cod. 1705). 2) Katalojf VI, 206.

3) Ms. 2078. 4) SBWA. 1895.

5) Das Werk soll in Cairo gedruckt werden , und habe ich meine Ab-
schrift der Escorial Handschrift dem Herausgeber zur Kollation Uberlassen.

6) El-Gawallq! hat ja auch andere Werke b. el-Kelbl's überliefert, so das

k. d-ctfnäm (Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten III, 8).

7) Cod. 1705 (Casiri 1700).

8) Die Citate sind hier unrichtig.

9) Brockelmann I, 102.

10) Von den genannten Werken habe ich Abschrift genommen.
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Zur Siloahinschrift.

Von

A. Fischer.

Über üapm, das sich bekanntlich dreimal auf der Siloah-

inschrift findet (natürlich auch über einige andere cruces dieser

Inschrift, so namentlich den ganzen Passus -Uta mt 1
) rrn

. . . . ^WQ) kann ich die Akten noch nicht als geschlossen betrachten.

Bekanntlich sieht man allgemein in diesem Worte ein sonst nicht

zu belegendes Substantiv nap: mit vorgesetztem Artikel. Und wie

stellt man sich zur Bedeutung dieses Substantivs?

Lidzbarski , im „Wortschatz" seines „Handbuchs der nordsemi-

tischen Epigraphik*, S. 325, giebt als Bedeutung von mp: kurzweg

Tunnel. Er übersieht dabei, dass diese Bedeutung für die Ver-

bindung ropm srai Z. 3—4 (und am Tage des TunnelsV) schlecht-

hin unzulässig ist. Sie scheint mir aber auch fraglich in dem Satze

nap:n "m rrn ?rn Z. 1 (und folgendermaassen verhielt es sich

mit dem Tunnel o. iL), denn die folgenden Angaben schildern, wie

1) Dass Blake durch seinen Aufsatz . I he Word HIT in the Siloam In

scription" („Oriental Studie» . . . of the Johns Hopkins University", reprinted

from the Journ. of the Amer. Orient. Soc. vol. XXII, First Half, 1901, p. 49 ff.»

das Verständnis dieses Paasus gefordert hätte, vermag ich nicht zu behaupten.

Er leitet HIT, das ihm zufolge „evidently" die Bedeutung fissure hat, von der

Wurzel znd ab, für die er im Syrischen und Arabischen die Grundbedeutung

to be narrow annehmen zu dürfen glaubt. „From such a root the derivatioo

of a noun meaning fisrurc is perfectly natural" (p. 53). Ich habe an dieser

Deutung, die Lidzbarski, Ephuineris, Bd. I, S. 310 für „nicht unmöglich1
' erklart.

folgendes auszusetzen. Dass !T1T Üjxilt bedeute, ist nicht „evident4
*, sondern

nur möglich. Die für Aij «Jj angenommene Grundbedeutung eng sein bt

ziemlich problematisch. Noch viel problematischer ist der Bedeutungsübergang

von eng sein zu Spalt. (Wenn man etymologisiert, wie Blake es s. T. thut.

kann man auch beweisen, dass „schwarz" „weiss", „krumm" „gerade" bedeutet.

Vgl. z. B. p. 53: „The two bones of the forearm, the radius ... and tho

ulna . ., aro called possibly because thoy are closo together, fit into

oach other"! Derartige Etymologien halte ich für blosse Spielereien.) Bedenk-

lich ist schliesslich vor allem, dass die Wurzel znd im Hebräischen sonst gänz-

lich fehlt.
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bekannt, nicht sowohl den Tunnel oder die Anlage des Tunnels

selbst , als vielmehr gewisse , in Folge der Schwierigkeit , die das

rätselhafte nn darbietet, für uns noch ziemlich undurchsichtige,

Vorgänge , die sich abspielten , als die von beiden Seiten her sich

einander entgegenarbeitenden Mineure aufeinanderstiessen und so

der letzte Durchbruch des Felsens erfolgen konnte. Vorsichtiger

schreibt Kautzsch, Zeitschrift des Deutschen Palästina -Vereins,

Bd. IV, 267 : „nap: auf Zeile 4 . . . fordert . . . deutlich die Be-

deutung: „ Durchstich" in aktivem Sinn, während es Zeile 1 zuerst

im passiven Sinn (Durchstich = Tunnel), dann aber (in ':n nai)

gleichfalls in aktivem Sinne gebraucht scheint. Ob nach Analogie

von Tnjtz Aushöhlung na]; 3 zu punktieren ist, oder !"tap2 (so Guthe,

als Feminin zu a£:) lässt sich nicht entscheiden*. Aber dass in

ungekünstelter Prosa ein und dasselbe Wort auf ein und derselben

Zeile in zweifacher Anwendung vorkommen sollte , halte ich für

ausgeschlossen. Andere Erklärer der Inschrift verwischen den Unter-

schied zwischen dem aktiven und passiven Sinne von nap:. So

Euting und Nöldeke, wenn sie in den Facsimiles of Manuscripts &
Inscriptions der Palaeographical Society, Oriental series, zu plate

LXXXVII, 1
) in der Übersetzung der Inschrift dreimal schreiben:

„the breaking through* [aktiv!], dazu aber den Kommentar geben

:

„The Arabic and Syriac supply us with wJü
y

}-^o \ . and *Uftj a

hole [passiv!]; so we may vocalise the new word nap3 or nap:.

The three missing letters [am Anfang von Z. 1] may have been

ntfx this (is) the breaking throiujh [auf Deutsch : dies ist das

Durclibrechen ! ; ist natürlich unmöglich], or tvzt\ is completed, or

D 5

»? on the day of*. Ferner J. Derenbourg, der Revue des etudes

jui'ves, t. III, 164 dreimal percemeiü [aktiv!] übersetzt, sich 171

aber folgendermaassen äussert: „naprn, qui se trouve trois fois

sur l'inscription, ne designe pas, ä notre avis, le canal tout entier,

qu'on aurait nomme nb?n (cf. Is. VI, 3)"2); car ce mot parait

s'appliquer a tout aqueduc, creuse^ dans une plaine a ciel ouvert,

ou percf* dans le rocher. La nofcbdh ou nikbdh de notre texte

se rapporte seulement au trou [passiv !] final pratique ä travers

les dernieres trois coudees V Guthe, der Bd. XXXVI dieser

Zeitschrift, S. 731 zwar erklärt: „Die Bedeutung von nap: kann

nicht zweifelhaft sein; ich fasse dieses nomen verbale an allen drei

Stellen, wo es vorkommt, in aktivem Sinne auf : „ Durchstechung

gleichwohl aber fortfährt: „Die obigen Vorschlüge [sc. pxt, rrar

oder c^? am Anfang von Z. 1 zu ergänzen] ergeben für den An-

fang die Übersetzungen : „Dieses ist der Durchstich* * [diese

1) Fohlt in der Littoraturüberslcht, die Lidzbarski, Handbuch. S. 439 aar

Süoahinschrift giebt; bei der peinlichen Accuratesse , mit der Lidzbarski ge-

arbeitet hat, gewiss ein seltener Fall!

2) Natürlich VII, 3 !
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Übersetzung hat doch nur Sinn, wenn „Durchstich* gleichwertig

mit , Durchstichstelle*, „Öffnung* o. ft. , also im passiven Sinne

steht! Zuletzt auch Blake, der a ;i. 0. , p. 50 unser Wort mit

miunnel [passiv!] or cutting through* [aktiv!] übersetzt und p. 51

folgendes bemerkt: „The second word of the inscription, nrap:, is

the word for tunnel It does not occur in Biblical Hebrew, and

bas usually been read rrsp:, or nap:, or roi», following the

Aramaic filäp*), N3p"i:, hole, and the Syriac JÜ» 1
), Perforation.

In post-Biblical Hebrew, however, the form ™p2 Perforation

[activ !] ,
aperture [passiv !] , is found

,
alongside of which we have

the Aramaic «roip; with a similar meaning. 2
) We might, there-

fore, read rnp:*.

Mir scheint vor allem eins klar: dass mpifr, wie ich schon

betonte, an allen drei Stellen der Inschrift dasselbe besagen muss.

Ebenso klar ergiebt sich aus der Verbindung naprn M Z. 3—4.
dass ein Verbalabstraktum in ihm enthalten sein muss. Kann dieses

Abstraktum nun die Form rQj;:, nsp:, nspj oder nnp: haben?

(so natürlich nur nach masoretischer Aussprache ; wie das Hebräische

zu der Zeit, der die Inschrift angehört, also wohl im 8. Jahrh. v. Chr.,

zu Jerusalem wirklich gelautet haben mag, wissen wir ja leider

nicht).

Meines Erachtens nicht! Wenigstens ist mir, was die drei

ersten Bildungen anlangt, keine einzige biblische qfp&lä-, qitlä(qatlö)-

oder qotlä(qutlä)-Yorm bekannt, die diesem na]5!, !"»2p: oder ri2p:

entsprechen , d. h. zu einem trans. qätal mit M-Impf. (bezw. bei

Verben med. oder ult. gutt. mit a-Impf.) gehören und ein Nomen
der einfachen Handlung darstellen würde. Man vergleiche Abstracta

wie Tv^rs. Gerechtigkeit, n*:r Demut, nbn? Gottlosigkeit, rirnx,

H]:r^ Geschrei, Stille, H?2E1$ Entsetzen, rn~n Schrecken,

rus*3 Bekümmernis, nrnn Erleichterung etc.; "«T FurciU, nps
Einsicht, HN:p Eifersucht, rr«3TS Mass , rrno Gefangenschaft,

Durst, n:pT Altern, rrbc Ruhe, nb?? Ungerechtigkeit,

nryd Hilfegeschrei etc.; rT^n:: Reinigung, nb»n Schonung, Mit-

leid etc. : nicht ein einziges darunter entspricht den angegebenen

Bedingungen. Kautzsch setzt, wie wir sahen, rnp: in Parallele zu

„rr]:: Aushöhlung". Aber dieses Wort steht an keiner der beiden

Stellen , an denen es im Alten Testamente erscheint (Ex. 33 , 22

:

j"nn7--tr vbr tId^i iwi rVipja sprintci nba ihw rTTr

Wenn dann tuetue Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in eine

1) Blake scheint diese aramäischen Bildungen für Feminina zu halten!

2) Daau die Fuasnote: „Cf. Levy, Neuhebräitche» und chaldätsche*
Wörterbuch, vol. 3, pp. 432 b; 433 a".
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Felsenhöhle stellen etc.; und Jes. 2, 21: "EJoai Ö^Xrt rri-ip:a ernb

\?b?H Mm m Felsenhöhlen und in Felsenklüfte zu gehen), als

Verbalabstrakt und fallt schon darum für einen Vergleich mit

na]:: aus; zudem dürfte, nach der nominalen Eigenart von mp:
zu schliessen, der stat. abs. dieses Wortes, der uns ja nicht über-

liefert, sondern aus den statt, constr. nnps und rvh]33 zu erschliessen

ist, eher rrp: als rnj5| (so immer nur nach masoretischer Aus-

sprache!) gelautet haben.

Was aber die Form rop? anlangt, so war es ein Missgriff von

Blake, zu ihren Gunsten, unter Berufung auf Levy's Wörterbuch,

das nachbiblische Hebräisch heranzuziehen. Levy's Werk muss mit

grosser Vorsicht benutzt werden. Die Ausdrücke naip;
,
np^DE , nci-n

in den Verbindungen DOTfl nmp:, mran npioc, bi aatTrr novn
(sämtlich Chull. III) sind keine Verbalabstracta, wie Levy will, der

diese Verbindungen übersetzt: »das Durchlöchertsein des Schlundes,

infolge dessen das Tier nicht gegessen werden darf", „das Gespalten-

sein der Gurgel", „die Derusa (das Treten) des Wolfs" etc., sondern

einfache Participia pass. im Femininum. Die richtige Auffassung

zeigt M. Jastrow in seinem „Dictionary of the Targumim etc.",

das zu ns-m die Übersetzung enthält: an animal known to have

been attacked by a beast or bird of prey , zu awn nam an
animal saved front the attack of a wolf, zu naip: an animal

found to have a vital organ perforated etc. In der von Levy
gleichfalls unter na^p: mitgeteilten Verbindung iraip: ma Pes. VII

aber (von Levy richtig übersetzt: .die Stelle am Tiere, wo es

durchlöchert ist, d. h. der After") liegt gar kein naip: vor, sondern

offenbar die Bildung naip:. 1
) Eine nachbiblische Form naip: mit

der Bedeutung Perforation, aperture, wie Blake sie annimmt, existiert

also nicht.

Eher könnte man zu Gunsten von na^: biblische ^/ö/a-Bildungen

wie rniap, HpRi "^p, ^9^» ri?0 "- ins Feld führen
>
die sämt '

lieh zu trans. qätal mit u- (bezw. a-)Impf. gehören. Indes sind

diese Bildungen nur gering an Zahl und wohl ausnahmslos jüngeren

Alters, auch drücken sie nicht mehr die einfache Handlung aus,

sondern sind zu Substantiven mit besonderen Inhaltswerten , z. T.

sogar zu Concretis geworden (vgl. rfiiap = Begräbnis, Grab,

rrj;^ = Guss, nsap = Sammlung, Haufe, hnie-i = Heilmittel,

rnicr = Gründung). Ich würde daher nicht wagen, auf unserer

Inschrift rsapsr zu lesen.

Die Verbalabstracta, die im älteren Hebräisch für Verba trans.

der Form qätal mit u- (bezw. a-)Impf. vorzugsweise in Betracht

1) Dies ist auch die Ansicht von Herrn Israel Isar Kahan, den ich

betreffs dieser Stelle befragte.
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kommen, zeigen die Formen bü]5, bEp und nbüp; Tgl. bLp, Morden.

ann Morden, Würgen, qa: Schlag, Plage, Schlag («: ist aller-

dings möglicherweise nur sekundär trans.), 2?a: Pflanzen-, qcst ÜVh-

sammeln, z0 Abschlagen, ptfr Bedrückung; rnpE Aufsicht.

Musterung, ns?n Einweihung, nVe« Einlösung etc. Aber ab-

gesehen davon, dass die Schemata bap und bap schon ihrer Form

wegen für nap:n nicht in Betracht kommen können, drücken diese

drei Bildungen, zum mindesten aber bfcp und nVpp, ähnlich wie

nbiap, nicht mehr die einfache Handlung aus, sondern sind Sub-

stantiva mit Intensiv- oder Iterativbedeutung oder mit speciellen

Inhaltswerten geworden. Man würde also auf unserer Inschrift

auch nicht H3]:SH losen dürfen. Damit aber ist, soviel ich sehe.

die Zahl der Möglichkeiten, die die Aussprache unseres nnp: zu-

lassen würde, erschöpft.

M. E. sollte man in rnpsrt hinter C3 überhaupt kein Verbal-

nomen mit vorgesetztem Artikel erwarten, denn Wendungen wie

am Tage des Durchstichs, on the day of the breaking through.

au Jour du perceinent o. ä. sind nicht althebräisch, sondern modern

-

europäisch gedacht. Althebräisch musste man dafür sagen: %am
Tage da man (den Hügel o. ä.) durchstach*, ,ow Tage da (der

Hügel) durchstochen wurde* o. ä. Und damit kommt man
von selbst zu der Lesung: rnpsn 0^3.

Diese Lesung hat sich mir bereits aufgedrängt, als ich vor

17 Jahren als Student die Inschrift zum ersten Male zu Gesicht

bekam, und ich halte sie auch heute noch für die natürlichste. Der

Infinitiv nach nvs ist im A. T. überaus häufig: er findet sich ca. 70

mal, während das Verbum finitum darnach im ganzen nur 11 mal 1

)

steht und zwar meist an Stellen, wo die Masoreten zwar das Per-

fektum bevorzugt haben, wo an sich aber auch der Infinitiv möglich

wäre-). Dass auch der Inf. Niph'al nach D*P3 nichts weniger als

unerhört ist, zeigen folgende Fälle: Gen. 5, 2 Dfijnsfi O^S; 21,8

pnir-n« brasn 0V3; Lev. 6, 18, Num. 7, 10. 84 inj* rraüan cvs;

Lev. 13, 14 -»n -ics i3 rrisnn ovai; 1. Sara. 21, 7 insVrt dt*s;-it tt : 'Sit •

Ezech. 28, 13 ^finar: DV2 und 43, 18 irrftM CVS. Das Niph.

37: kommt zwar in der Bedeutung durchbohrt, durchbrochen werden

im A. T. nicht vor; aber die Mischna hat es in dieser Bedeutung,

und da 3;?: durchbohrt werden das regelrechte Passiv eines offen-

bar auf jeder Stufe des Hebräischen viel gebrauchten 3p: durch-

bohren darstellt, hat es aller Wahrscheinlichkeit nach auch dem
Althebräischen angehört. Ja, wenn nicht alles trügt, findet es sich

1) Ex. 6,28; Le%-. 7, 35 ; Nun». 3, 1; Deut. 4, 15; 2. San» 22. 1 = Ps. 18, 1;

Zach. 8. 9; P*. 5C, 10; 102, 8; 188, 3 und Thr. 3, 57.

2) Ex. C, 28 ; Lev. 7, 35; Num. 3, 1 ; Deut. 4, 15; 2. Sana. 22, 1 = Ps. 18, 1.
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auf unserer Inschrift selbst in einer Form, die, im Gegensatz zu

dem mehrdeutigen nap2S"T, nur eine einzige Auffassung zulässt.

Lidzbarski hat hier nämlich auf Z. 2 hinter dem Wortanfang . . :nb
noch den Kopf eines p erkannt und folgert demgemäss: „Es ist

also [a]p:nb zu lesen* (Ephemeris, Bd. I, 53). Diese Lesung, die

übrigens schon vor Jahren Marti conjiciert hat (s. ZDPV. , Bd. V,

211), hat Kautzsch, Anhang zur 27. Aufl. von Gesenius' Grammatik,
acceptiert . und auch mir scheint sie durchaus angemessen. Ich

brauche kaum hervorzuheben, dass dieses aptriV, seine Richtigkeit

vorausgesetzt, für meine Auffassung von ttaprn auch sonst schwer

ins Gewicht fallt.

Wie in der Verbindung rrap:n 0^3, so ist auch auf Z. 1 der

Inschrift die Lesung na^srt, rein grammatisch genommen, durchaus

am Platze. Schwierigkeiten erheben sich erst bei der Beantwortung
der natürlich unvermeidlichen Frage: „Und wo ist das Substantiv,

auf das sich das Suffix von mp:n zurückbezieht ? * Ist die In-

schrift nämlich, wie ihre Interpreten fast ausnahmslos angenommen
haben, so wie sie uns vorliegt im wesentlichen vollständig, d. h.

bilden die uns mehr oder minder unversehrt erhaltenen sechs Zeilen

ein abgeschlossenes Ganzes, dann ist natürlich für ein derartiges

Substantiv kein Raum auf ihr. Die Richtigkeit jener Annahme
scheint mir aber durchaus noch nicht ausgemacht. Die uns vor-

liegenden sechs Zeilen haben nämlich ein recht befremdliches

Aussehen. Ihr Inhalt lautet wesentlich anders als man bei einer

derartigen Bauinschrift erwarten sollte, und erweckt vor allem den

Eindruck des Unfertigen, Fragmentarischen. Man vergleiche zum
Unterschiede die von Lidzbarski S. 162 f. seines „Handbuchs* nam-
haft gemachten Bau- und Steinmetzinschriften oder, um speziell

Wasseranlagen , freilich dann auf nichtsemitischem Gebiete , zu be-

rücksichtigen, die von Wilmanns in seinen „Exempla inscriptionum

Latinarum*, tom. I, unter der Rubrik „Aquaeductus* (p. 236 fl'.)

oder auch die von Lanciani in seiner umfangreichen Abhandlung
„Topografia di Roma antica. I commentarii di Frontino intorno

le acque e gli aquedotti. Silloge epigrafica aquaria* (Atti della

R. Accademia dei Lincei, Ser. III, Memorie d. cl. di sc. mor., stor.

e filoi. , vol. IV, p. 215 ff.) zusammengestellten Inschriften. Diese

äussern sich sämtlich , wie man zu erwarten berechtigt ist , vor

allem darüber, von wem, wann und zu welchem Zwecke die be-

treffenden Bauten oder Anlagen ausgeführt worden sind. Unsere

Inschrift aber schweigt hiervon vollständig. Dazu kommt, dass es

bisher noch niemand gelungen ist, für die kleine Lücke zu Beginn

der ersten Zeile eine Ergänzung vorzuschlagen, die der Inschrift

einen ansprechenden Anfang geben würde. Man hat früher nöh,

0^2, nttn, fctf rtk, nn und yp dafür in Vorschlag gebracht. Aber

von diesen Vorschlägen scheitern die drei ersten schon daran, dass

der zur Verfügung stehende Raum allem Anschein nach nur für
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zwei Buchstaben ausreicht (vgL Guthe, diese Zeitschr., Bd. XXXVI,
729. 731 etc.), und die vier letzten erweisen sich teils aus sprach-

lichen, teils aus inneren Gründen als unmöglich oder doch im höchsten

Grade unwahrscheinlich. Blake, a. a. 0., p. 51 und ebenso jetzt Kautzsch

(Anhang zur 27. Aufl. seiner hebr. Gramm.) ergänzen cn. Welchen
Zweck konnte aber der so gewonnene Satz roprn on haben?

Dass der Durchstich vollendet war, sah ja jeder. Stünde ein

Datum hinter nap:n, würde man die Wendung mp:n on begreif-

lich finden. Aber ein blosses Vollendet ist der Durchbruch scheint

mir recht überflüssig. Die Formel "icon obo:i on am Ende jüdischer

Handschriften, die Kautzsch früher (ZDPV., Bd. V, 207) zu Gunsten

der Lesung m?3n rTEn ins Feld geführt hat, beweist nichts da-

gegen, denn bei Handschriften ist der Abscbluss nicht wie bei dem
Durchstich eines Tunnels stets ohne weiteres ersichtlich und daher

eine derartige Schlussformel wohl am Platze (ganz zu schweigen

davon, dass diese Formel m. W. erst ziemlich spät auftritt).

Gildemeister hat deshalb vor 20 Jahren mit Recht Kautzsch

gegenüber die Vollständigkeit der Inschrift mit folgenden Worten
angezweifelt: „Aber etwas auffälliges bat die Form der Inschrift

doch. Mag man [am Anfang] ergänzen was man will .... man
hat das Gefühl, dass dies nicht allein gesagt werden konnte, und
dass oben eine Inschrift zu suchen ist, deren Ergänzung diese bildet,

worin aber das andere, wichtigere gesagt war" (ZDPV., Bd. V, 207).

Auch Kautzsch hat sich der Erkenntnis nicht verschlossen, dass der

Tenor der Inschrift recht befremdet (a. a. 0., Bd. IV, 268 f. : »Rekapi-

tulieren wir nun die Ausbeute der Entzifferung , so ist dieselbe in

historischer oder topographischer Beziehung fast Null Von
einem Namen oder einer Datierung nirgends eine Spur ..."). Er
kommt aber zu einem anderen Schlüsse als Gildemeister, nämlich

dem, dass »die Anfertigung der Inschrift nicht eine officiell an-

geordnete, sondern das Privatvergnügen eines dabei beteiligten ge-

wesen ist*. Ihm stimmt Guthe (diese Zeitschr., Bd. XXXVI, 745)
zu, und ähnlich äussern sich Euting und Nöldeke (a. a. 0.: .The
inscription is merely the private record of the workmen,
and has no official character whatever; otherwise it would have
been .... very differently worded*). Aber ihre Annahme scheint

mir ein reiner Notbehelf; wenigstens möchte ich bei uns den Mineur
sehen, der nach Beendigung eines schweren Stückes Arbeit ledig-

lich zu seinem Privatvergnügen an einer nichts weniger als bequemen
Stelle in sorgfältigen, grossen Buchstaben eine Inschrift in spröden

Kalkstein meisselte, die — nichts ganzes und nichts halbes besagt

und vor allem von seiner eigenen Person völlig schweigt. Mir
scheint die Inschrift nur als Teil, und zwar wohl als der Schluss-

teil, einer grösseren Inschrift bezw. als Fortsetzung eines Gegenstücks

zu ihr verständlich. Guthe (ZDPV., Bd. IV, 257) schreibt nun
freilich: »Über die Inschrifttafel im allgemeinen füge ich noch
folgendes hinzu. Die Glättung des Felsens erstreckt sich über eine
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Fläche von ziemlich genau 70 cm im Quadrat. Die Inschrift

befindet sich nur auf der unteren Hälfte. Es ist mir durchaus
unwahrscheinlich, dass jemals auf der oberen Fläche
noch Buchstaben gestanden haben sollten. 1

) Einige

Risse sehen freilich bisweilen so aus, als ob sie Reste einer Buch-
stabenform seien. Indessen ist der Stein oben viel unebener und
löcherichter als unten. Dieser Unterschied wird in der ursprüng-

lichen Beschaffenheit dieser Stelle des Felsens seinen Grund haben.

Man brachte die Inschrift nur auf der unteren Fläche an, weil sich

die obere nicht dazu eignete", und Kautzsch (ebend., Bd. V, 207)
erklärt auf die mitgeteilte Äusserung Gildemeisters hin : „An eifrigem

Suchen nach einer korrespondierenden Inschrift am oberen Eingang

des Tunnels hat es nicht gefehlt ; leider blieb dasselbe ohne Erfolg".

Aber ich würde es nicht wagen, daraufhin die Möglichkeit, dass einst

doch noch ein anderes Stück der Inschrift in dem Tunnel existiert

habe, schlechthin in Abrede zu stellen. Das Reich der Zufälle und
Überraschungen, die sich aller Logik entziehen, ist — wie freilich

viele Gelehrte verkennen, die sich mit antiquarischen Dingen be-

schäftigen und die sich gerieren, als könnten sie das Gras, das

einst vor Jahrtausenden eine warme Frühlingssonne aus dem Erd-

boden gelockt hat, noch heute wachsen hören— unendlich gross. Und
so könnte sehr wohl in einem Tunnel, der jetzt über 2600 Jahre

alt sein dürfte, ein Teil einer Inschrift, die sich auf die Entstehung

dieses Tunnels bezieht, einem geschichtlichen Ereignis oder einem

Naturprozesse zum Opfer gefallen sein, deren Spuren sich verwischt

haben und die sich deshalb dauernd unserer Kenntnis entziehen.

Wahrscheinlicher freilich scheint mir eine andere Annahme,
nämlich die, dass unsere sechs Zeilen zu einer Inschrift
gehören, die unvollendet geblieben ist. Ein äusseres

Indicium für diese Annahme sehe ich in dem Umstände, dass die vor-

handenen Schriftzeichen, wie wir soeben von Guthe gehört haben, nur

die untere Hälfte der künstlich geglätteten Steinfläche bedecken ; die

obere Hälfte war also wohl für den Anfang der Inschrift bestimmt, der

indes nicht zur Ausführung gelangt ist. Voraussetzung würde dabei

sein , dass der Steinmetz mit seiner Arbeit unten angefangen hat
Aber diese Voraussetzung scheint mir in keiner Weise gewagt. Der
Steinmetz hat sich natürlich, genau so wie es unsere Steinmetzen

in solchen Fällen machen , die Inschrift , ehe er sie auszumeisseln

begann, irgendwie auf dem geglätteten Stein vorgezeichnet. Sollte

diese Behauptung noch eines besonderen Beweises bedürfen, so

würde man einen solchen in der Symmetrie und Schönheit der uns

erhaltenen Schriftzeichen sehen können (vgl. Guthe, diese Zeitschr.,

Bd. XXXVI, S. 729: „danach lassen sich die fehlenden Zeichen un-

gefähr berechnen, zumal da der Raum, den die gleichen erhabenen

Buchstaben in die Breite einnehmen, wenig von einander differiert,

1) Von mir gesperrt.
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mehrere Male sogar ganz auffallend übereinstimmt* 1
)).

An welcher Stelle der Steinmetz dann zu meisseln begann, ob oben,

unten oder in der Mitte, war an sich gleichgilt ig und konnte nur
durch Nebenumstände bedingt werden. Dass er, wie ich vermute,

unten begann, dürfte sich daraus erklären, dass ihm die untere

Hälfte der geglätteten Fläche ungefähr in Augenhöhe gelegen haben

muss 2
) und damit am bequemsten zugänglich war. 3

)

Über die Ursache, die, die Richtigkeit meiner Annahme voraus-

gesetzt, die Vollendung der Inschrift verhindert haben würde, lassen

sich natürlich nur Vermutungen aufstellen. Nach Guthe (s. oben

und diese Zeitschr., Bd. XXXVI, 728) ist die obere Hälfte unserer

Inschrifttafel viel spröder und rissiger als die untere. Er findet

in diesem Umstände die Erklärung dafür, dass die Inschrift nicht,

wie man erwarten sollte, oben, sondern unten eingemeisselt worden
sei. Mit demselben Rechte würde man damit motivieren können,

dass der Steinmetz, nachdem er die sechs untersten Zeilen der von

mir angenommenen grösseren Inschrift ausgeführt hatte, die Fort-

setzung seines Werkes, wenigstens an dieser Stelle, aufgab. Aber
ich kann mir nicht recht denken, dass ein geübter Steinmetz —
und mit einem solchen haben wir es doch oflenbar zu thun — eine

grössere Fläche harten Kalkgesteins mühsam geglättet haben sollte,

ohne sich vorher von ihrer Brauchbarkeit für seine Zwecke sorg-

fältig zu überzeugen. Man wird sich deshalb besser nach einer

andern Erklärung dafür umsehen, dass die Inschrift nicht vollendet

worden ist, und könnte diese in einem Thron- oder Ministerwechsel

oder, falls die Inschrift nicht officiell, sondern nur von dem Ingenieur,

der die Anlage des Tunnels geleitet, angeordnet gewesen sein sollte,

auch in dem Tode oder der Amtsentsetzung des letzteren finden.

Unternehmungen grösseren Stils , selbst wenn sie dem öffentlichen

Wohle dienten, namentlich auch Bauten, haben im Orient jederzeit

in weit höherem Grade als bei uns einen persönlichen Charakter

getragen. So erklärt es sich, dass Paläste, Moscheen, Strassen,

Wasseranlagen etc. nach dem Tode oder Sturze ihrer Begründer

von deren Nachfolgern oder Erben oft unvollendet gelassen worden

sind. Das bestimmende Motiv für letztere war dabei meist nur

Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit gegenüber allem, was nicht der

1) Ebenfalls von mir gesperrt.

2) Vgl. Guthe, ZDPV., Bd. IV, 254: „Aber durch meine Arbeiten ist der

ursprüngliche Felsboden des Kanals nicht festgestellt worden. Wie hoch Schlamm
und Steine ihn bedecken, ist noch ganz unbestimmt. Aber gelingt es, wie oben

gesagt, das Wasser wieder unmittelbar über den Felsen fliessen »u lassen, ao

wird die Inschrift wahrscheinlich in die Höhenlage der Augen kommen und
man wird sie stehend besichtigen können".

S) Dass die Geschichte der Epigraphik auch andere Inschriften kennt, die

unvollendet geblieben sind, zeigt z. B. der Abschnitt „Tituli imperfecti" in

E. Hübner's „Exempla scripturae opigraphicae Latinae a Caesaris dictatoris morte

ad aetatcm Justiniani' 4

, p. XL 11 eine Stelle, auf die mich mein Kollege G ardt-
hausen aufmerksam machte.
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eigene Wille und Entschluss ins Dasein gerufen hatte. Gelegent-

lich freilich spielten dabei auch Feindschaft und Eifersucht mit.

Verhältnisse dieser Art könnten auch für unsere Inschrift verhängnis-

voll geworden sein. Freilich könnte auch ein Krieg, eine Seuche

oder irgend eine andere, ganz zufällige und deshalb unserer Er-

kenntnis entzogene, Ursache die Vollendung der Inschrift verhindert

haben.

Wie dem auch sei, in der fehlenden ersten Hälfte der Inschrift

denke ich mir das Substantiv, auf das sich das Suffix von mpsn
zurückbezieht. Dieses Substantiv dürfte n?3$ oder sonst ein auf

den Hügel oder das Gestein, durch das der Tunnel gehauen ist,

bezügliches Wort gewesen sein. Wollte man an nbjn oder ein

sinnverwandtes Substantiv denken, so würde man annehmen müssen,

dass 3^3 mit einem Accusativ des Resultats konstruiert werden
konnte, was erst zu beweisen wäre.

Berichtigung.

•

In LVI, 67 nannte ich auch Herrn Prof. Jensen als Vertreter

der Ansicht, Asurb. Cyl. B Col. V, 5 ff. beziehe sich auf eine eigent-

liche Finsternis. Dies ist dahin richtig zu stellen, dass in KB H, 249
das Wort attalü allerdings mit „ Finsternis' übersetzt, aber durch
ein zugleich der Zweifel an deren astronomischem Charakter
ausgedrückt ist.

S. 64, Z. 17 ist MAff gegen EN zu vertauschen.

Valkenberg (Holland). F. X. Kugler.

Bd. LVI. 53
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Anzeigen.

iZUments de Sanscrit Classique par Victor Henry. Paris

1902. XVI, 284, 8°.

Diese neuste Sanskritgrammatik, die der Verfasser selbst als

eine Art'Vorbereitung auf Bergaigne's Manuel Sanscrit betrachtet

wissen will, zeigt abermals, wie schwierig es ist, den Stoff schul -

mässig zu bearbeiten. So wünschenswert es sein muss, und so

förderlich es für den Schüler ist, wenn er sich bei Zeiten daran

gewöhnt, aus seinem Idiome in das Sanskrit zu übersetzen, so muss
doch betont werden, dass Stenzler's Elementarbuch immer noch der

zuverlässigste Führer ist und am sichersten das Ziel erreichen hilft.

Bühler, der nach seiner eignen Angabe mit der im Leitfaden
beliebten Methode gute Erfolge erzielt hat, zerstückelt den Stoff

dermaassen, dass man keinen sicheren Überblick über das Ganze

gewinnen kann. Das habe ich von verschiedenen Seiten bestätigen

hören , und meine Versuche , Bühler's Buch den Vorlesungen zu

Grunde zu legen , sind gänzlich missglückt. — Henry vermeidet

es nun freilich, Zusammengehöriges auseinander zu reissen ; aber auch

seine Methode giebt mir zu Bedenken Veranlassung. Ich halte vor

allem seine Übungsstücke ohne Ausnahme für viel zu schwer,

namentlich im Hinblick darauf, dass Henry auch für den Autodidakten

geschrieben hat So ist es für den Anfänger nicht ermutigend,

wenn ihm in n° 25 aufgegeben wird, Zusammensetzungen wie ta-

traiva, katheyam, vetälenoktam etc. aufzulösen, während er doch

von Grammatik auch nicht die leiseste Ahnung hat. tLe meilleur

conseil ä lui donner, c'est d'etablir toutes les possibilites*. Das

kann nur dazu beitragen, in ihm das Gefühl der Unsicherheit zu

verstärken, was wohl einen jeden Anfänger im Sanskrit beschleicht.

Noch schlimmer ist n° 46 ; und wer ist ohne Kenntnis der Grammatik

imstande, die Übung 74 auch nur annähernd richtig zu absolvieren ?

Wie tadanantaram, dvitiyastatraiva, Icasmiviscinnagare, nispüdi-

tamüsanam etc. etc. abteilen? Ferner n° 47: da soll der Anfanger

wissen, dass yävan märye für yävat märge steht ! Über die Kräfte

eines Genies sogar gehen die Anforderungen , die z. B. in n° 1 09

und 110 gestellt werden. Hier wird mit allen möglichen Verbal-

formen hantiert, wiewohl erst die Stämme auf a und ä behandelt
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sind. Allerdings werden diese Formen in den Erläuterungen ge-

geben; aber wird dadurch das Übersetzen nicht zu einer öden

Pliasterarbeit ? Und wenn dabei portait mit abharat [\], a sejourae

mit avasat , dälivra mit mumoca
,

j'ai vu mit adarqam wieder-

gegeben wird, so ist das für einen denkenden Schüler, um den

allein es sich hier handeln kann, eine neue Quelle von Verblüffungen.

In n° 191 wird die Aufgabe gestellt, „dans les phrases oü cela

paraltra possible, substituer la tournure passive (tenoktam) ä la

tournure active (sa uvücay !! Dabei ist das Verbum noch gar

nicht gelernt worden!! In n° 245 sind Formen wie bhavisyati,

yamayasi,jhätah, kftvä, Komposita wie hutavahajväläsamam gänz-

lich unbekannt! Desgleichen vadhyo, vilagnä in n° 252. Von
derartigen Formen wimmeln die Übungsstücke, die nach meinem
Dafürhalten viel zu früh auftreten und dem Schüler eitel Mühe
und Not unnützerweise bereiten.

Was die eigentliche Grammatik betrifft, so habe ich mir dazu

folgende Notizen gemacht: In n° 6 hätte der Jihvämüllya und
UpadhmänTya erwähnt werden können. Dass £ statt des ä ver-

wendet wird, soll nur erwähnt werden. In 19 hätte guna und
vrddhi besprochen werden sollen; es geschieht erst in 78. In 48
vermisst der Autodidakt schmerzlich eine Erklärung der Form

havifou. Zu 69 ist zu erinnern, dass 1 etc nicht k, sondern ka

bedeutet. In 70 fehlt W. 79, i ist pat {guna) zu streichen.

n° 104: „Les themes en -ä sont tous feminins* stimmt doch nicht

ganz, ebenso 105, 106. Viel zu kurz geraten ist 129,3. Die

n° 146/148 stehen an falscher Stelle. In der Konjugation vermisst

man die so praktische Einteilung in I. und II. Konjugation. Unter

den Endungen fehlt ante ; den Reigen beginnt dvis ! ! dviddhve hätte

erklärt werden müssen; statt dessen folgt die Aufforderung, duh
zu konjugieren ! Nach 234, i b soll grabh jagräJia bilden ; für den

Autodidakten musste da eine Erläuterung gegeben werden; oder

warum die Wurzel nicht grah ansetzen? Zu 234, 3 vermisst man
einen Hinweis auf 81 (samprasärana). 237, s ist doch zu mechanisch

!

In 255 fehlt anta, in 256 äthäm ätäm ; in 261 die Erklärung von

adviddhvam. 295, * (dadyät, dadita) zu mechanisch : besser wäre
der Hinweis auf die Stammabstufung. 296 steht bhareyur statt

bibhryur , wie denn Henry bei dieser Wurzel überhaupt eine aus-

gesprochene Vorliebe für bhar bharämi hat. 311, * fehlt der Imp.

von dhä-, Formen wie z. B. dhattam ergeben sich doch nicht von

selbst! 311, 4 muss es «j*l<U statt «jt?l«l heissen. Zu 313, i

fehlt die Besprechung des dort gänzlich unverständlichen asti. 331
müsste man von ruh nach den dortigen Angaben die Unform

OHjS^lf*! bilden. Zu pidhäya in n° 354 wäre eine Anmerkung
erwünscht. Der Vokativ ist stets ohne Rücksicht auf die samdhi-
Regeln behandelt, was den Anfänger irre machen muss; z. B.

<jre$thin candana0
. Auf das schwierige Stück aus dem Mudrä-

Ö3#
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räksasa folgt übrigens Nalopäkhyäna III, 1/13 und 14/25, was
natürlich ein Rückschritt ist.

An Druckfehlern habe ich gefunden : 112 q*fqf*em st. *rf*-

118 wwra st. to^; 167 *n*ra st. ***\<y; 223 *TT<T

st. MT^; 227,8 st. °ljP$0
;

245,8 °PT^ st. °*JMHM;

272 st. J?
6 und *|0W & WttVH\ 310 besser f^T st.

f*TO; 362,9 inf^T* st. *nf<«Mt In n° 15 würde ich dhavale

grhe und 302, s garbhüd st. garbham lesen.

Alle diese Ausstellungen sollen sich aber keineswegs zu einem

Verdammungsurteile verdichten ; im Gegenteil : die „modestes pages'.

wie Henry sein Buch nennt, verdienen alle Anerkennung; sie sind

in Wahrheit „un dur travail" und werden ohne Zweifel dem
Schüler von grossem Nutzen sein, wenn man nur die Vorsicht ge-

braucht, die Übungsstücke einstweilen zu übergehen und sie erst

im dritten Semester etwa zur Repetition verwendet. Wer diese

harte Schule dann mit Erfolg durchgemacht hat, darf gewiss sein,

vom Sanskrit schon recht viel zu verstehen.

Richard Schmidt.
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Namenregister !
).

"Aufrocht . ****** G25

729
Kurth 230
"Harth . . . 627

796
Böhtlingk . . . 116. 159. 208. 209
Brockelmann

,

616
"Browne . . BIS
Biirk' . 327

Caland . . 551

41

B

v. Dobschiitz 633

Fischer . .
... 673. 800

71 . 98
de Goeje . .... 228. 632

411

Grierson

*Henry .

Hertel .

Horn .

Haart .

Hüsing

Jacobi .

Jolly .

Kugler

.

.... 1

... 810

... 293

... 625

... 210

... 790
392. 582. 760
... 565
. . 60. 809

•Landberg 415
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Otto Harrassowitz in Leipzig,

Spexialbuchhandlung für orientalische Sprachen und Literaturen.

In letzter Zeit erschienen in meinem Verlag bez. wurden mir zum Ver-

trieb übergeben die nachstehenden Neuigkeiten auf dem Gebiete der Orientalia:

Harvard Oriental Series. Vol. IV.: Karpura-manjarl, a drama by the

indian poet Räjac,ekhara (about 900 a. D. . Critically ed. in the orig.

Prakrit, w. a glossar. index, and an essay on the life and writings of the

poet by Sten Konow, and transl. into engl. w. notes by Ch. R. Lanman.
XXVI. 288 pag. in gr. 8<>. Lwbd. Preis: M. 6.25.

£• ist das erste Mal io der Geschichte der indischen Philologie, das* uns der Text eines

Prakrit-Schauspiels in reinem und korrektem Prakrit geboten wird. Dieses Drama ist in

linguistischer Hinsicht nicht weniger wichtig, als in litterarischer. Der Preis für den starken,

schön ausgestalteten Hand ist äusserst billig.

6ray, L H. Indo-Iranian Phonology w. special reference to the middle and new

indo-iranian languages. XV11I. 264 pag. in 8°. Columbia University Indo-

Iranian Series, ed. by A. V. W. Jackson. Vol. 2. Preis: M. 12.50.

Eine Obersicht ü^er die phonetische Entwickeluug der hauptsachlichsten indo-arischea

Sprachen, ausgehend vom Sanskrit, der Avesta-Sprache und dem Alt-Persischen und über

das Pali, Prakrit und Pahlavi hinwcgfuhrend cum Hindi, den singhalesUchen, neu-persischen,

afghanischen und anderen indo-iranlschen Dialekten.

Sahdona — S. Martyrii, qui et Sahdona, quae supersunt omnia, syriace ed.

P. Bedjan. XXL 874 pag. in 8°. Preis: M. 26.—.

Erst« vollständige Ausgabe der noch vorhandenen Werke des berühmten syrischco

Heiligen Sahdona (lebte i. 7. Jahrh. n. Chr.), bearbeitet auf Grund der einzigen noch

existierenden, im Besitie der Strassburger Universitats-Bibliothek befindlichen Handschrift

Beigefügt sind Homihae Mar Jacobi in Jesum et Mariam, ebenfalls ein syrischer Text.

Tbe Chronicle Of King Theodore of Abyssinia. Ed. from the Berlin manoscript

with translation and notes by E. Litt mann. Part I Amharic text. ML
47 pag. in 80. Preis: M. 4.—.

Der Text ist sprachlich und sachlich gleich wichtig. Die englische Obersetzung und

der Kommentar werden i. J. 19OJ erscheinen.

Pernerhin trafen kürzlich bei mir ein:

CailSSin de Perceval, A. P. Essai sur l'histoirc des Arabes avant l'islamismc,

pendant l'epoque de Mahomet, et jusqu'a la reduetion de toutes les tribus

sous la loi musulmane. 3 vol. in 8°. Anastatischer Neudruck.

Preis: M. 48.—.
Die äusserst seltene Originalausgabe (Paris 1847-48) stand bisher im Preise von

200—250 Mark. Die vorliegende Reproduktion leistet in Bezug auf Schärfe und Deutlichkeit

alles, was man von einer Reproduktion erwarten kann.

Wylie, A. Notes on Chinese litcrature. With introd. remarks on the progressive

advancement of the art and a list of translations from the Chinese into

various european languages. New ed. XXXIX. 307 pag. in 8°.

Preis: M. 14.—.

Diese neue Auflage, auf die seit Jahren sehnlichst gewartet wurde, wird allen Sinologen

»ehr willkommen sein. Das Werk ist unentbehrlich für jeden, der sich mit dem Studium

chinesischer Sprache und Litteratur beschäftigt.

Demnächst erscheint: Antiquar. Bücher-Katalog 269, enthaltend u. a. die

wertvolle linguistische Bibliothek des verstorbenen Professors Johannes

Schmidt in Berlin, des Herausgebers der „Zeitschrift für vergleich. Sprach-

forschung". Circa 4000 Nos. Zusendung erfolgt auf Verlangen gratis und franco.

Leipzig. Otto Harrassowitz.
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Verlag von Reuther & Reichard in Berlin W. 9.

Soeben erschienen in unserem Verlage:

Die Religion des Judentums
im neutestamentlichen Zeitalter

von

D. W. Bousset,
Professor der Theologie an der Universität Göttingen.

Gr. 8<>. XII, 512 Seiten. PreU Mk. 10.— , geb. Mk. 11,50.

Eine zusammenfassende Darstellung der Religion des Judentums im neu-
testamentlichen Zeitalter fehlte bisher. Auch Schürers grosses Werk, auf dessen Fundament
der Verfasser weiterzuarbeiten sich durchaus bewusst ist. behandelt, wie es io der Anlage dieses
Werkes liegt, die Religion nicht in einer zusammenfassenden Darstellung und bringt nur in einzelnen
Kapiteln wesentliche Abschnitte des hier behandelten Themas { daher ist die vorliesende Arbeit nach
dieser Richtung hin als eine Ergänzung von Schüre« Geschichte de« Jüdischen Volke, anzusehen.

Die Keilinschriften und dasAlteTestament
von

Eberhard Schräder.
Dritte Auflage.

Mit Ausdehnung auf die Apokryphen, Pseudepigraphen und das Neue Testament

neu bearbeitet von

Dr. H. Zimmern und Dr. H. Winckler
ord. Protessor an der Universität Leipzig Privatdozent an der Universität Berlin.

IL Teil: Religion und Sprache von H. ZIMMERN. 1. Lieferung.

(Die 2. (Schluss-)Lieferung wird in Kürze ausgegeben.)

Preis des vollständigen Werkes M. 21.—, in Halbfrzbd. geb. M. 23.—.

Ägyptische Grammatik
mit Schrifttafel, Litteratur, Lesestücken u. Wörterverzeichnis

von

Adolf Erman.
Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage.

(Porta linguarum orientalium Bd. XV.)

Gr. 8°. XIV, 262 Seiten. Preis Mk. 16.—, geb. Mk. 16.80.

Sammlungen alter arabischer Dichter.
I. Band:

Elacma'ijjät nebst einigen Spractaqatfden
herausgegeben von

W. Ahlwardt.
Gr. 80. XXVILI, 89, 110 Seiten. Preis Mk. 12.—.

Der erste Band dieser für die arabische Sprachforschung höchst wichtigen Sammlungen,
deren Drucklegung durch die Unterstützung der konigl. Akademie der Witten schuften ermöglicht
worden ist, enthält die von dem berühmten arabischen Sprachgelehrten ELAQMA'I gesammelten
Gedichte aus der Zeit vor Mohammed und aus dem ersten Jahrhundert des Islam, nebst bio-
graphischen Notizen über die vorkommenden Dichter und einer grossen Anzahl von Lesarten aus
Handschriften und gedruckten Werken.
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ZZUZ Erschienen ist, gedruckt auf Kosten der D. AI. G.: =Z
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No. 4. Cändra-Vyäkarana, die Grammatik des Candrogomin.

Sütra, Unädi, Dhätupätha. Herausgegeben von Bruno

Liebich, Dr. phil. — Leipzig, 1902, in Commission bei F.

A. Brockhaus. — Preis 9 M. (für Mitglieder der D. M. G.

6 M. 75 Pfg.)

•

In einer kleineren Anzahl von Xeparatabzvgen ist besonders käuflich:

Andhra History and Coinage, by Vincent A. Smith. (Separat-

abdruck aus Band LVI der Zeitschria der D. M. G. 1902.)

Preis 1 M. 50 Pfg. (für Mitglieder der D. M. G. 1 M.) —
Leipzig, in Commission bei F. A. Brockhaus. 1902.



Zur Beachtung

Die Mitglieder der Deutschen Morgen]ftndisehen Gesellschaft werden

von den Geschäftsführern ersucht:

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen , durch welche sie die Zu-

sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die iW'i
zu beziehen;

9) die resp. Jahresbeiträge an unsere Commissions-Buchhandlong
F. A. Brockhaus in Leipzig entweder direct portofrei oder

durch Vermittelung einer Buchhandlung regelmassig zur Aus-

zahlung bringen zu lassen;

8) Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichnis, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes nach

Holle a. d. Saale, an den Schriftführer der Gesellschaft, Prof

Praetorius (Lafontainestrasse 7), einzuschicken

;

4) Briefe und Sendungen, welche die Bibliothek und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die „Biblio-

thek der Deutschen Morgenländtschen (Gesellschaft th Halle

a. d. Saale'1 (Friedrichstrasse 50) ohne Hinzufugung einer

weiteren Adresse zu richten

;

5) Mittheilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen
für die Kunde des Morgenlandes an den Redacteur. Prof.

Dr. Windisch in Leipzig (Universitatsstr. 15) zu senden.

Freunde der Wissenschaft des Orients
, welche durch ihren

Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft zu fördern wünschen,
wollen sich deshalb an einen der Geschäftsführer in Halle oder
Leipzig wenden. Der jährliche Beitrag ist 15 Jl. wofür die

Zeitschrift gratis geliefert wird.

Die MitgUedschaft für Lebenszeit wird durch einmalige
Zahlung von 240 JC (= £ 12 = 300 fres.) erworben. Dazu
für freie Zusendung auf Lebenszeit in Deutschland und Österreich
15 Jt., im übrigen Ausland 30 JC.

*) Zur Vereinfachung der Berechnung werden die Mitglieder der DM6
sucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich das Porto für freie Ein-
sendung der vier Hefte zu bezahlen, und zwar mit l Mark in Deutschland und
Österreich, mit 2 Mark im übrigen Auslande.
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